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G§ rvax an einem ©pätjommevabenb. !^te ©onne flanb

fc^on hinter ben 2öä(bern, aber i^re (Btxdi)itn erreichten noc^

ben tt>oIfen(ofen 3^"^^^^ Don bem ein 9}?eer meii^ften, milbeften

2id)\i^ auf bie mübe (Srbe l^erab[anf. ^ein leifefter §auc^

regte bie ftattlicfjen SBipfel ber prad^töollen Sieben unb S3uc^en.

3n ber lauttofen (Stiüe öernal^m man beutüc^er ba§ S^^P^^
ber (Sc^roalben, bie mit il^ren jungen um ben (hiebet be§

görfter^aufe§ freiften. 2)ie (3lodt au§ bem 2)orfe 2^ud}!^eim,

bag jenfeit be§ §ügelrü(fen0 unb mol^I eine l^albe (Stunbe

Don ber j^örfterei entfernt lag, !(ang fo l^etl l^erüber; man
fonnte mit S3equem(ic^feit bie ©daläge jäl^Ien.

ß§ ift fteben U^r, fagte einer Don ben jtoei 9}^ännem,

bie Dor ber §au§t§ür auf ber San! Un!^ unter ber aüen

Sinbe fagen, inbem er eine gro^e U^r in einem 2)oppeIge*

l^äufe Don J^ombacf au§ ber J^afc^e feiner fc^njar^en SBefte

naf)m unb Dor bie fur^fi^tigen Slugen l^ielt; fieben U^r, ic^

mug fort.

S}Tid)t bod), lieber 5lnton, ermiebeite ber 5Inbere. Tldi^tn

\)at barauf gerechnet, 'ta^ Ql^r jum 5lbenb (}ter bleibt; 2)u

l^örft, ttiie fte in ber ^üd)i rumort; ic^ ^abe bie Sitterung

Don (Sierfud^en — nic^t nja^r, "iponto?

Unb er (egte bie braune §anb auf ben ^opf etne§ fd^önen,

langl^aarigen §üf)ner]^unbe§, ber fic^ fc^njeifroebelnb an feine

^niee f(i)miegte.

Slnton antwortete nid^t; er Iie§ ba§ §aupt tüieber auf

bie 33ruft fmfen unb ftarrte auf ben S3oben. 53on Qdi ju

Spieltagen, 3n meif)' unb ©lieb. I. 1



2

Seit l^uftetc er tcifc. 3)er görfler bampftc mächtig au§ einer

furgcn 3J?eerfc^aum^)fcifc; feine (c^arfen blauen klugen bficften

narf? einem S^^aubDogel, ber in ungeheurer §ö§e (eine Greife

burc^ ben fonnig ^eüen 3let§er 50g.

®o (a^en fie eine !(eine 2öeite.

3n 5lnton*§ büfterem (S^efid^te jucfte eS unrul^eDoU. Sin

@nt|cf|Iug, ber il^m fc^mer merben mochte, fc^ien fid^ au0 feiner

(Seele (oSjuringen. (Sr l^üfteüe ftär!er a(§ juDor, fd^aute

Derfto^ten nac^ bem S3ruber l^inüber, fe^te ein paarmal jum

Sieben an, l^üftelte toieber unb fagte enblic^:

^öre, ^xx^l

2ßa§ giebt'g, 5lnton? ern^icberte ber iJörfier, o^ne feine

Singen Don bem Keinen bemegtic^en fc^marjcn 'ißunftc in ber

^öijZ abjun^enben.

2)u !önnteft mir einen gefallen, einen großen Gefallen

ertoeifen.

55on §erjen gern, fagte ber ?$örfter.

2Bie ftel^ft $)u jefet mit bem gnäbigen §erm?
9^un, i^ benfe, nic^t fd^Iec^ter al§ gemöl^nlic^ — »c3«

^aih? erttjiebertc ber ^örfter, bie red)te, jufammengeballtc

§anb an bie 93acEe legenb unb über ben auggeftrecften ÜDaumen

nac^ bem 9f?aubDogel üifirenb, ben er je^t beutlic^ atS einen

©uffarb erfannte.

^d) — ic^ möcf)te 2)eine 35ermitt(ung in Slnfprnc^ nel^mcn

in einer (Baijt, bcren ©ntfc^cibung aücin ober boc^ fafl oüein

Don i^m abklängt, unb an ber mir, baS ^eißt nic^t fomo^t

mcinetmegen al8 im S^tercffe ?co'§, fe^r üiel gelegen ift«

5lber 2)u ^örft nic^t, wai \d) fage.

jDod^, boc^, ©ruber, erttjicberte ber «Jörjlcr.

2)er ©uffarb, feiner 53eutc fic^er, fiel njie ein <Stcin in

gcraber Sinie herunter unb Dcrfd}n)anb l^intcr bem 2Balbc

ij)er tJörfter njaubte fic^ ju bem 53rubcr unb lüicberl^olte:

'^odj, bo(^! 3c^ bin ganj 01;r. 3)u ^afl ein Slnlicgen

bei bem gnäbigen ^evrn — fagteft ^u nic^t fo?

2)er alte Öcmeinbefc^reiber SU^üllcr in 'J'nd}^eim ift gcflem

gcftorben, ermieberte ber ^ilnbcre in einer "Auflegung, bie feine



8

blcid^cn 2Bangcn mit einer l^eftijdjcn 'Sl'ötijt übergog unb il^m

baö ^t^men l^örbar erfd}tucrte; e§ tnirb eine y^euma^l ftatt*

pnben; bie (Stcüe bringt über fünfzig Xt)akx ein; n?enn bcr

f^rcif)crr mir feine ©timme giebt unb fid^ für mid) beim ?anb*

ratl^ Dcrmcnbet, tieße e^ fic^ inol^I niad;en, ba^ idj in biefe

©tcÜe rücftc.

2)er t^örfter nal^m bie pfeife au§ bem 9J?unbe, bürfte ben

SBruber nermunbert an, fd^üttelte bann ben ^opf unb fagte:

^emeinbefdjreiber in !l;ud)]^eim! (Si, ei, ^nton, 2)u njürbef^

t§> babei fo menig au§l^a(ten al§ bei irgenb einer anbern

.^antierung. 2)u mürbeft nad) öier 2Boc^en — ma§ fage

ic^ — na^ üier jlagen, fommen unb brummen: 9J?ag ^er

ober Sener ©emeinbefc^reiber fein; ber ^teufet l^ote bie lang*

meiüge 5lrbeit, bie mic^ Don meinen Süd)ern abgießt. —
D?un, 2lnton, id) njoüte ^id) nid)t frän!en. 2)u bift ein ge*

fc^eibter ^opf unb l^ätteft tt)a§ Seffere§ Derbient, a(§ in bem
elenben DZeft, bem j^elbl^eim, gu oerMmmern; aber jDu ^ft
^id) md)t in'^ Seben finben tonnen, Union, ntc^t in bie Wlm^
fd^en fc^iden fönnen. ©ie l^aben'g auf bem ©c^Ioffe gut mit

2)ir gemeint, mt mit un§ ^üen. 3)u l^aft jDtr bein Säger

felbft machen njoßen; e§ ift nic^t meine ober eine§ Slnbern

©c^ulb, t)ai e§ fo l^art geratl^en ift.

2)er iJörfter !(opfte feine pfeife au§, ttiäl^renb er \ia^ fagte,

unb mei( er babei lauter f:pred)en mugte, um gel^ört ju toerben,

fam e§ h)o]^(, "ba^ feine SBorte rauher Hangen, al§ fie gemeint

waren. 2)ie l^agere (^eftalt be§ bleid^en 9)?anne§ an feiner

©eite judte jufammen; er fc^Iog bie 5(ugen mie in einem

plö^üd^en pl^i^fifd^en ©d^mcrj.

(S§ ift l^art, fel^r l^art geratl^en, fagte er tonloS.

9^un, nun, befd^mic^tigte ber jjörfter, mir ^ben ^tütx

unfer !l;r}ei( ju tragen. 2Bie toir'g tragen — , ba§ ift bie

^auptfac^e. 2)abei Ifjängt gar öie( öon un§ ah: ob mir'0

auf bie leidste ober fdjmere 5lc^fe( nehmen, unb ob mir ein

roenig ©ebulb l^aben ober partout mit bem ^opfe burd^ bie

jyangne^e moHen. 5lber, um auf !J)eine i^bee jurüdjufommen —
S3emü^e 2)id) nid^t, rief ber 5lnbere auffpringenb; id^



f)aht genug ge'^ört; tc^ hxanijt 2)emc 55ermitttung mä}t; x^

hxaudft be§ O^ret^errn ©nabe nic^i; ic^ trerbe meinen 2Beg

jum Ö^rabc allein pnben, toie ic^ meinen 2Deg burrf)'§ ?eben

allein gegangen bin. (5§ ift mir fc^mer genug gemorben,

bag id^ ben SD^unb geöffnet l^abe; acf|, ic^ ttjugte e§ ja, roelc^er

2;^ei(na]^me tc^ mi^ Don ben 3}Jen|'c^en ju Derfc^en ^atte,

l^ättc e§ tt)enigften§ ttiiffen fönnen. @8 ift gut, ic^ »erbe

2)ic^ nt(^t mieber beläftigen.

Unb er fe^tc l^aftig bie 2)^ü6c auf, flecfte mit gitternben

§änben bie ^öi^txnt 2;aba!§bofe unb ba§ Ütafdientuc^ ein unb

fud^te mit ben 5lugen naci^ bem <Biod, ber Don ber San!,

an metc^er er gelernt Jiatte, unter ben Zi\ii) gefallen mar.

2lber 2lnton, fagte ber t^örfter ärgerüd^, ift ba§ nun ge»

^anbett unb gefprod)en — id) mill nic^t fagen »ie ein ©ruber,

fonbern ttjie ein (S^riftenmenfc^ unb ein oernünftiger 9)?ann?

Äomm', fomm', ^Inton! 2Bir !^abcn un§ Dor Dier^ig ^at)ren

in ben paaren gelegen, menn ÜDu immer bie (Stempel richtig

rerf)netcft unb ic^ bafür bie meiften 3Soge(nefter wu^te. 5)a

iraren mir eben bumme jungen unb Derftanben e§ nid)t beffer;

follen mir unS l^cute no(^ jaufen, mo mir graue $aare ^aben

unb deiner jmifc^en un§ ben brittcn 2)?ann fpielen fann,

toie ber 53ater fagte, menn er un§ 93eibe beim fragen na^m?

2)ie tiefe ©timme be§ 3}?annc§ Hang orbentüc^ mcic^,

a(8 er fo fprac^ unb bem Srubcr bie braune, fräftige §anb

entgegenftrecfte. 3)en foftete e§ eine fic^tbare Ueberroinbung,

bie bargebotene S3erfö^nung anjunel^mcn.

^i} motite, ber 55atcr ^ätte mic^ tobtgcfd)(agen, ober ic^

tDäre nie geboren, fagte er, mä'^renb er Dor ber ©anf, auf

melcf)er ber ^örfter fa^, mit heftigen (Schritten auf unb ah ging.

2Ba8 l^at mir baS Scben gcbradjt? Kummer, Gorge, ^rauf*

l^eit! ^dj bin ein fc^mäd)lid)e8, l)äf^(i(^c§ ,^inb gcmefcn. 'Jier

53ater ^at mic^ ftctS Dcrad;tct; 31}r ^2lllc ):)ahi cö gctban, obgleich

^\:f\- eö natürlich nie l^abt 'iBort l}aben iroUcn. 'Jlbcr irf) filbtte

e8 mol)(; ic^ rougtc c8 tt)ol)t, unb baS [jai wndf frül),^citig fo

fd)eu unb fo feig, fo Dciftccft unb fo ftol^^ gcmad)t. Unb boc^

^attc id} (iud) lieb, ic^ ^attc bie iDicujd;cn lieb. (2)ic l;abcn cd



mir narf) it^vcr 2Bci[e üergortcn. ©ie Ijabcn m\d) öon fid^

gefto^en, unb bann f)a!6en fic gcfagt, id) n?ärc üor i^nen ge*

flot)en. :3fa mo()I, unb mit mic offenen Firmen f)ätten fie

mid^ aufgenommen, (jätte ic^ (Srfotgc gef)abt! :^c^ l)abe feine

gcl)aH — ba§ ift c§. '^S)a^ Derjei^t bie Sßelt nid^t. 5lrm

unb oerl^ö^nt, franf unb oerad^tet!

3)er t^örfter ((^üttette ben Äopf.

©§ ij^ ba§ aüe ?ieb, fagte er. 9Zun, nun, man fann

oon einem 33oget nic^t oertangen, bag er bie 2ßeife umlernt,

bie er fein ?eben lang gefungen. ©o n^al^r mir ©ott l^etfe,

5(nton, id^ 'ijaht 2)ic^ nie oerad^tet, im (5Jegentf)eil, id^ l^abc

immer einen grofen ^efpect oor ®ir gel^abt, obgteidf) ^Du ber

:5üngere marft. Unb 'ta^ ^u ein §er^ ^ft, ba§ lieben fann,

5lnton — ei, ba§ njeig i^ aud^. §ätteft 2)u ba§ nic^t gel^abt,

3)u n?ürbeft Did^ nid^t, lieiner fetigen ?^rau j^uliebe, in 2)ein

ÜDorf eingefc^Ioffen l^aben, 2)u, bem bie ganje 2ße(t offen ftanb.

Unb madtift 2)u e§ nic^t je^t mit ^Deinem 3ungen toieberum

fo? jI)u (ebft nur für il^n; 2)u ftubirft 3)ir 3)eine ormen fc^road^en

klugen faft blinb, bamit er nur re^t geleiert tt)irb; mein 2Batter

fagt mir, e§ fei gan§ erfc^redfüc^, n)a§ ber Seo 2lüe§ toiffe; er

fiinne jeben 5lugenblidf nac^ 'ifrima fommen. 2Barum nimmfi

jDu mein ^Tnerbieten nid^t an? ^d:) l^abe ^ir fd^on Dor brei

;5a^ren, a(§ id) ben SBatter in bie ©tabt auf bie (Sd^ute fd^icfte,

gefagt, 2)u foöteft ben Seo mitgel^en (äffen; id^ moüte fd^on

für bie beiben 93uben forgen. jDu l^aft e§ ni^t gemoßt; \d)

I^ätte an ber ©orge für ben ©inen fdf)on gu oiet; nun meinet-

ttegen; e§ tt)äre mir nic^t Ieidf)t geworben, bie ^enfion auf*

jubringen; aber je^t ftel^t bie <Sa^e anberB. 2Ba(ter l^at genug

lateinif^e unb franjöfifc^c 53ocabern im ^opf; er mug je^t

ernftüc^ an feine §antierung benfen, fonft roirb im ?eben fein

orbentIid)er 3^orftmann au§ if)m. ^er 3unge bleibt nun l^ier,

unb id^ l^abe bie §änbe mieber frei, ?eo fann in feine ©teüe

treten. SBiüft 2)u, 5lnton? ec^tag' ein, alter ^er(!

5(nton f)atte fid^ lieber gefegt; in feinem l^agern ^efirf)te

gucfte eg n?e^mut§§Doü; offenbar ^atte il^n be§ S3ruber§ raul^e



^erjüdifeit n?o'^(t!§ätig berül^rt. ©r neftette üerregen in fernem

grauen bünnen §aar unb fagte:

^i) glaube e§, ?^ri^, id) glaube e§, aber e§ gel^t nic^t.

ÜDein ^unge trirb i)i(^ auc^ in 3uf""ft nod) genug foften, tt?enn

er ©olbat n^trb unb rva§> noc§ fonft bal^in gel^ört. 2)ann

mußt jDu auc^ an 2)eine Zoijttx benfcn, bie ^u nt^t immer

mx\i l^ier auf bem ?anbe bleiben (äffen rooÜen. ©rfjüe^üc^

]^aft 2)u für SOialc^en ju forgen, unb niic^ l^aft 2)u, bie paar

il^ater ^ac^t, bie ber ?Jrei!^err nid^t üon mir nel^men voxU,

abgerechnet, aud^ nocf) auf bem §a(fe; be§f)al6 n)ieber!^ote ic^

meine 53itte n?egen ber (5!^emeinbefrf)reiberftelie. i^ünfjig Z^aUx

mü)x finb in meinen 3Ser!^ä(tniffen ein ganjeS 3Sermögen; ici^

braud)e njenig, mein ?eo ift nid^t t)ern)ö{)nt. ^d) tann il^n bann

auf bie (Scf}ule fc^icfen, tieüeic^t fpäter auf bie Unioerfität,

oI}ne feine junge ?}=rei'f)eit burd^ 53erpflid^tungen gegen 5lnberc

ju lähmen. SßiUft 2)u atfo mit bem ^rei^errn megen meiner

fprec^en, fo miü id^ felbft mic^ in ber ©tabt bei bem !Oanbrat^

umt^un. 5D^an fann e§ mir nirfjt abfd)(agen; ic^ l^abe noc^

niemals um etmaB gebeten. ^Bietteirfit nimmft 3)u 5)id(), mäl^renb

id) fort bin, meines $?eo an. !J)u fief)ft, id^ fann auc^ bemüt^ig

fein unb bitten, ttienn e§ fein mug. 233iflft 3)u, 5Inton?

2)er g^örfter loar in großer 53er(egen^eit. ©r njußtc beffer

at§ irgenb ßiner, bag ba§ neuefte ''-Project feincS S3ruber§

njieberuni nichts alS eine ©eifenblafe mar, bie bei bem crften

5In^auc^ ber 2Bir!(id)feit jerpta^cn mürbe. !l)ennoc^ burfte er,

njenn er ben gerabe f)eute befonberg 33erftimmten unb unter

bem (Sinfluffe feiner ^ran!§eit ?eibenben nic^t auf baS (Jm*

pfinblic^fte fraufen mollte, fein 3Bort oon feinen 3tt?eifc(n unb

S3ebenfen üerfauten (äffen. (5r nicfte bc§()alb eifrig unb fagte:

S^atürlid^, ^2luton, natürtic^ — ei, ba§ Derfte^t ficf) ia oon

fetbft; aber feine ^ilngen betücgten fic^ unruhig, al§ fuc^ten fie

einen (^egenftanb, ber bem (^^efpräd^e eine aubcre SBcnbung

geben fönnte.

"•^(ötjfic^ flog eS über fein mcttcrgebräuntcS (Mcfid)t n?ic ein

©onncnftra^(. ^n bem tiefen (Schatten ber ^öumc jiuifc^en

bcn mächtigen Stämmen bcmcgte fic^ eine leidste ^J}Jäbd}engcfta(t



in l^cllcm (SJctüanbc, jc^t tjaih ücrbecft, bann ganj öerfc^minbenb,

bann iricbcr l}crDortand)cnb unb üollfonimcn fic^tbar, mt bic

gtän^cnbe 9Jionbc§fic^et, bie bur^ Sßolfen fegelt. (Sie büdtc

fid^ i}änfig nac^ feinen (5i^räfern unb 3)?oo[en unb fd^aute bann

njiebcr an ben 93äumen l^inauf, in beren birfjtcn ^aubfronen

l^ic nnb ba nod) ein 33öglein girpte. ©o tarn fie näl^er unb

trat jc^t au§ beut ^f^anbe be§ SßalbeS in ha§ rotl^e ^benb-

Iid}t, fo bag fie tt)ie Don einer Glorie umfloffen baftanb. :j)cm

S3ater l^üpfte ha^ ^erj beim 5tn6Ii(f feine§ 2ieb(ing§. (So

jd)ön mar fie il^m noc^ nie erfc^ienen. 2Bie jd)(an! unb gier*

lid) bie leichte ^eftalt, unb ttiie grog ba§ breigel^njäl^rige

2)ing! OrbentUrf) mie ein ern)ac^[ene§ 2)^äbd^en! Unb mie

fteibete fie ber ©id^entranj, ben fie läffig auf i)a^ l^ellbraune

§aar gebrücft l^atte, 'üa^ in faft ju üppiger ^^üHe anmutl^iger

Socfen t)on bem fdfjön geformten Raupte l^erabflog!

(Siloia, rief er, !omm' l^ier, 9}?äbc^en!

^omm' jDu l^ievl^er, $apa, fagte 'üa^ ^inb, e§ ift l^ier

üiel fd^öner al§ »or ber ^tl^ür; n^ir tooHen noc^ ein »enig

uml^erlaufen.

2)er i^örfter l^atte fic^ fc^on l^alb erl^oben.

^u oerjiel^ft 2)eine ^inber, ?^ri^, fagte ber Slnton in

üermeifenbem ione.

^ä) glaube, ®u ]§aft 'tRtdjt, ermieberte ber ^^Örfter lärfielnb,

ober tt)a§ ift ba gu tljun?

20er fein ^'inb lieb l^at, ber §ürf)tigt e§, fagte ber 5lnbere.

Sßenn ber £)n!el nic^t mit njiH, fo mag er bleiben, mo

er ift, rief (Siloia, bie au§ ben TOenen ber 9}?änner ben

Sn^ait i^re§ ^efpräc^S erratl^en l^atte; iä) l^abe il^n nic^t

ju fommen gebeten.

(Schäme 2)i(f), (Sitoia, rief ber ^örfter.

3n biefcm 5Iugenb(idc crfd^ien eine flcine beroegtid^e

?^raucngefta(t in ber §au§t^r. 2)a§ fd^male, altjüngferliche

öefic^t, ba§ oon (S^utmütl^igfeit unb bem SBteberfc^ein be§

Äüd^enfeuerS glänzte, mar f)ie unb ba mit SO^e^tflecfen betupft.

(Sic trug einen l^öljernen Löffel in ber §anb unb rief, fo*

balb fie bie Seemeile betreten:
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gri^, ?tnton, ©iloia! 2Bo finb bie Sungen? 2)a§ ®[fen

\\t in 5el)n 9)?inuten fertig. 2Bo finb bie i^ungen?

2Bo finb bie i^ungen, ©ibia? rief ber ?}öifter.

2)ort, fagte ©iloia, feitmärtg in ben 2BaIb beutenb,

uttter ber großen S3ud)e, id^ »iü fie Idolen.

2^]^u' ba§, mein 9}?äbc^en! fagte ber ?Jörfler. ^omm',

5lnton, in ber !^aube ift gebecft; id^ roollte 2)ir meine S3ienen*

ftötfe jeigen; tüir ^aben noc^ eben 3^^^-

!?eic^t unb anmut^ig mie ein ^t^ lief (Sibia tn ben

2Balb hinein, aber fc^on nad^ furjer ^dt mäßigte fie ii^rc

(Schritte unb blieb enblid^ flel^en, unfc^lüfftg, ob fie ben er*

l^aüenen Auftrag au^fül^rcn fodc ober nid^t. §atte fie ftc§

boc^ erfl oor einer l^alben (Stunbe in l^eHem 3orn oon ben

Knaben getrennt! glaubte fie bocf) üoüauf Urfad^e gu ^abcn,

ben Uebermütf)igen gu jümen! j^rciüd), ber 2io mar immer

fo ftolg unb ^o(^müt()ig, aber 2Balter, ber fonft o^ne bie

©d^mefter nid)t leben fonnte, ber jeben i^rer 2Bünfd^e mit

iJreubigfeit erfüllte, i^r jebe ?aune nadjfal^, ja oft fi(^ Don

il^r gutmiflig quäten lieg — felbfl 2Balter l^atte ben ganzen

^liac^mittag für fie feine klugen unb O^ren gehabt. 2)a8

Dcrfte^t il^r 3J?äbd)en nic^t, ^atte er mc^r alÄ einmal gefagt,

menn fie fic^ in ba§ ©cfpräc^ f)atte mijd^en moUcn. Qukt}t

Ratten fie fogar angefangen, tateinijc^ ,^u rcben, blo§, um fic

ju frönten, bloS, um fic i^re Unmifjcnbcit füllten ju laffcn,

benn fie fonnten e§ offenbar fclbft nic^t, i^co noc^ jo ungefät^r,

obgleich er auc^ nac^ jcbcm brittcn 2Bovtc ftocftc; ÜHiltcr aber

— bu lieber .^immct, n?a8 ber Ä^alter fic^ nur bcnft? i^fuf

ber (£enjur, bie er geftern mitgebracht !^at, flel;t: l^ateiuijc^
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— mittctnmf^ii]! 51&er ic^ l^abe il^n and) baran erinnert, unb

ba if! er rott; geworben, unb Seo l^at Derädittid^ ge(äd^e(t,

n?ic er immer Iacl)t, njcnn er e§ nid}t ber 2)?ü^e mertl^ l^ält,

mir 311 antmortcn. Unb ic^ fotlte ben Ungezogenen toieber üot

bic 5(ugen treten, mic^ nod) einmal Don i^nen Derf].)otten unb

Derl)öl}nen (afjcn? 9?ein, mag fie ju Ütifc^c rnfen, mer

tüifl, id) merbe e§ nid^t tljnn, id^ nic^t!

®i(Dia füllte fid) fel^r beteibigt unb babei fe^r jornig

unb fc(;r ungtüdüci^; fie nal^m ben ^ran^, ben fie üorl^in,

al§ fte burc^ ben ?Jorft fc^ritten, gemunben l^atte, üon il^rem

Raupte, jerrig i!^n unb n^arf bie Blätter auf bie (jrbe.

3)ann fe^te fie fid^ in ba§ 9}?oo§, brüdte 't)a^ Ö^efid^t in bie

flad^cn §änbe unb fing an ju njeinen, bitterlich, (eibenfd^afttid^.

^ai) furjer Qtit inbeffen erl^ob fie ben ^opf lieber,

fd)ütte(te bie l^oden in ben 9^adfen unb iaäjtt: ®ie albernen

Sungen, tük fie fid^ freuen würben, menn fte mid^ tonnten

»einen feigen! Sie leidet l^ätte ba0 gefdjel^en fönnen! ©ic

muffen ^ier Dorbei!

©ie ftanb unb laufd^te. ^ein Süftc^en regte ftd§. 3)ie

lautlofe ©tiüe ^tte ettt)a§ S3eängftigenbe§. ©iloia legte bie

,t)anb auf 'üa^ pod^enbe §er§. ©otite fte h)ieber umn^enben?

Senn bie Knaben nid^t mel^r auf bem ^la^e maren, tt)o fie

fte oertaffen Ijatte, unb fie aÜein gnrüdfe^ren mügte burd^ "üa^

bämmrige 9iet>ier? ©0 l^ätten bie Uebermütl^igen bod^ ^f^ed^t,

ba§ aüe 9)?äb^en feig feien? 9?id)t 5l(Ie! ©ie nid^t!

©0 fd^ritt fie n^eiter, unb balb blidte ba§ ^^i^^^^^t burd^

bie l^ier am ^flanbe tt)eniger bic^t fte^enben ©tämme. (Bit

l^atte bie 9lic^tung gut getroffen. ä)a n^ar bie groge Sud)e

om ©aum be§ 2Batbe§, unb 't)a fagen auc^ bie Knaben, n?ie

fte fte Derlaffen l^atte; 2to, an ben (Stamm gelernt, ^inau§*

blidenb in bie (Sbene, bie im 5lbenbfc^ein oerbämmerte;

Satter, l^atb ju feinen ^ügen in 't}a^ ®ra§ gelagert, ben ^opf
auf ben gebogenen ^rm ftü^enb, l^inauffd^auenb in ben lid^ten

§immel unb in bie bunflen klugen ]eine§ ^reunbe§.

Unb mo liegt benn bieg Sanb mit ben armen, toilben

aJienf^en?
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5^örb(id) com Orangcflu^ evftvecft e§ ficf) in uucnblid^c

i^erne, ermieberte 2eo unb beutete mit ber .§anb tiac^ bem

§origont; l^ier ein 2)orf unb ba ein§, aber alle meifenmeit Don

einanber entfernt, njie i^nfeln in biefem Ocean Don grafigen

(Steppen, in benen Strange unb 5lnti(opcn^eerben fdjrceifen.

2ßer ftd) "tta ^ineinmagt, fjinter bem jc^lägt ba§ mannS^o^e

(55ra§ jujammen mie bie SBeHen über bem (5rtrin!enben. (jr

mug fid^ auf Wi§> gefaxt machen; ?eben unb 2lob muffen i^m

toit jttjei trüber fein, ©o ftel^t e§ in ber S3ro|d)üre, bie mir

ber ©c^ulmeiftcr gcliel^en f)at. 2)ie Qa^ Der 3}?i)fionäre l^at

fic^ mit jebem i^a^r verringert, unb be§^a(b forbert ber eng*

iif^e 9}?iffion§Derein Wt, bie ben 53eruf in fic^ füllen, ba§

groge angefangene 2Ber! fortjufe^en, auf, fid} ju melben. ^c^

füf)(c ben S3eruf in mir, unb ic^ n?erbe mirf) melben, fobalb

meine 3^^* gekommen ift.

3lber 3)u üerfteljft ja !ein (Suglifc^, Seo!

Srf) njerbe e§ lernen.

2)u toirft in jenen !i?änberu nicf)t leben !önnen. 2)u fannfl

groge (Sonnen^i^e gar nicf)t gut tjertragen.

^d) irerbe mic^ abhärten.

Söalter fonnte biefem neueften "ißlane be§ ptanreic^en Jreun»

be§ feinen 93eifall fd)en!en. @r fonnte fic^ nic^t beuten, ba§

man auger'^atb beö 3öalbc§, in n)ctcf)em |cine§ ^ater§ §au§
lag, glücfüc^ (eben fonne. 2öenn'§ au§ ben '^-erien n?iebcr jur

(2ci)ule ging unb ber ?eitertr>agen mit ben jmci munteren ^rau*

neu luftig auf ber (E^auffee ba^inraffelte, ia (;atten feine iöliifc

fe^nfu^töDoü an bem lieben Söatb gel^angcu, unb an einer

bcftimmtcn GteHe, mo bie (£^auffce eine fc^arfe Siegung machte,

unb eine §üge(fctte bie ^luöfic^t auf feine ."pcimat^ tjcrbedfte,

njaren itjm wod) jcbcgmal bie Atf)ränen in bie ^ilugen gefommcn.

Unb bann — roie I^atte er fic^ fteti5 oon ben Sdjulbänfcn unb

ben engen (Waffen ber 3tabt unb an^ ben bvücfcnbcn '-IBänbcn

fctncsJ 3^"^"^c^*f^^"^ ^inauS gefeint in baS grüne ^Jicoicr nac^

(Sonncnfd}cin unb ^Jtegenranfdjen unb (^alfcnfd)rei! iÜJic l^attc

il^ni baiJ 5er,^ 9»^f(opft, al§ er goftcrn mit bem ÜJän^el auf

bem 'JÜirfen nac^ ^auje manberte, um nid;t luicbcr jur >2d;u(c
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.Vnilcf.^iifcfjvcn , iinb cnblic^, cnblid} bic langen oier 9)?ci(en

buvdjnicffcn iravcn nnb bcr ^ergvücifcn auftauchte mit beni

trcij^jc^immcnibcu ©rf^log, ba§ fic^ fo prächtig abI;ob öon betti

älHilbc, bcr üou f)icr au§ mcilenmeit bie §ügc( bebecfte, bcm

bunftcn :iöalbe, feinem SBalbe — bem 2öalbe, ber in feinem

fül;(cu (Sd}attcn Wc§> einfc^lo^, roaS bem Knaben lieb unb

trcrtl) unb fd)ün unb ^citig mar.

^dj fönntc mic^ nid)t Don ^ier trennen, fagte SBalter.

'^n l^aft c§ auc^ uid}t nötl^ig, ermieberte ber ?Inbere. 2)u

^aft ja l^icr, mag 2)u bebarfft— für je^t unb für bie 3"!unft.

2Benn ÜDu ausgelernt unb bann t)ielleic^t bem ^ater ein paar

^ai^re gur Seite geftanben ^aft, ft>irb er fi^ jur ^ul^e fetten

unb jDir fein 5lmt abtreten. (Soöte e§ bann noc^ an etma§

fel;(en, fo tt)irb ber gnäbige §err au§lje(fen. 9?ein, Gatter,

für '^id) ift gcforgt; 2)u l^aft, mo :^u 2)etn §aupt I)in(egen

fannft. 5Iber mit mir ift e§ anberg. 3)?ein 3Sater ift arm unb

h'änflid^; id^ fürd)te, er mirb nic^t lange me^r leben. SBenn

er ftirbt, fo ftel^e id) aüein; ic^ mug mir meinen 2Beg burd^

bie 2ße(t bal^nen; i^ miß e§ unb merbe eg. ^ber iiid)t für

mic^; ic^ ben!e nid)t an mid^. 3d^ tritt geteert merben, bamit

ic^ 5lnbere le^iren; id) mü ftar! fein, bamit id^ 5Inbere ftü^en;

ic^ mU !(ug fein, bamit ic^ 5Inbern ratzen fann. !iDarum

möd^te id^ ber ^ap^t gu 9?om fein, ober jum menigften S^-

fuiten^Öeneral. 2)a !önnte man im (trogen unb (S^anjen t^un,

trag mir kleinen im steinen unb ©ingetnen tl^un muffen.

5Iber aud) fo barf man nic^t müßig fein. ®ie ßrnte ift grog,

unb »ir ?lt(e finb ju 8d)nittern berufen. iBicüeic^t, "üa^

id) gu ben menigen äu§ermä^Iten gehöre. Sa, 2Ba(ter, id^

gcfte^e e§ ®ir. 9}?and}mat ift e§ mir, al§ ob ic^ eine grenzen-

lofe ^raft in mir fpürte, a(§ ob ic^ nur §u moüen brauchte

— unb id^ fönnte 33erge cerfe^en, e§ nur auS^ufprec^en bra«d^te,

unb fiel)e, e§ müfete ^üe§ fo gefdje^en! S)a pod)t e§ mir in

ben (Schläfen, meine 53ruft ift üoü, al§ moHte fie gerfpringen,

ic^ mö^te meinen, id^ möchte laut auff^reien t)or ©dimer^

unb ?uft. Unb adi, id) barf ba§ "Mi^ ja ^^iemanbem fagen,
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au^cr !J){r. :j)tc tlnbcrn alle mürben mic^ ja ücrfpotten unb
Dcr^öl^ncn. 2Ber glaubt benn fonft noc^ an mic^?

^ä), fcf)(ud^5te eine Don ST^ränen l^alb crfticftc (Stimme;

unb <Biima, bie auf bcn (eichten ?5ü§en Iaut(o§ nä^er unb

nä^er, ^ute^t ganj na^c ge!ommen mar unb 5IIIe§ (^ef)ört

l^atte, firecfte bie beiben gefalteten §änbe mie anbetenb i^m
entgegen.

Wit einem jomtgen 5lu§ruf ful^r ber ^nabe in bie ^ö^e.

§at man benn feinen 5lugenb(i(f öor 2)ir 9tu]^e, rief er,

mu§t !3)u un§ immer umfd^teic^en unb belaufeten?

©ilüia n?ar bei biefen il^r im l^eftigjlen ^onc jugefc^Ieuber*

ten Söorten fe^r Ua^ geroorben. ©ic^ Dor bem unfreunblic^en

Änoben abermals gebemütf)igt ju feigen, 'ta^ ful^r i^r njie ein

(Sd^mert bure^'S §erj. ©ie mar fcf)nell ein ^aar <Scf|ritte ju*

rücfgetreten unb blicfte, bie 5Irme über ber 93ruft Dcrfc^rän!enb,

mit großen tro^igen klugen ju i^m l^inüber.

^d) \)aht (5uc^ nic^t umf^tic^en unb §abc (Suc^ nic^t bc*

laufest, fagte fie, id) bin ^ergefc^icft morbcn, um (Sud^ jum ©ffen

gu rufen; irf) fann nicf)t§ bafür, menn i^ baö bummc 3^"9/

ba^ ^^x (c^ma^tet, gehört Ijaht.

2io lächelte, ^omm' SBoder, fagte er, mir fönnen un§

boc^ nicf)t mit einem 3}?äbcf)cn ftvciten.

2)iefe !alte @evingjd)ä|5ung mar ^u Diet für baö ^inb.

©ie mürbe noc^ blaffer unb moflte l^eftig, tro^ig etmaä ev*

roiebem, aber ton(o§ bemegten fic^ bie Rippen. jT^ränen, bie

fie üergebltcf) ^urücf5ul}a(tcn fudjte, tropften an^ il^ren klugen.

?ag cö gut fein, ©iloia, fagte 2Ba(ter befc^mid;tigenb, ?eo

l^at e§ fo bö§ nic^t gemeint. Ü&u famft fo plö^lic^ ^cran, ic^

mar auc^ erfdjrocfcu; lag c§ gut fein, Siloia!

Unb ber treul^er^vgc Änabe üerfud^te, ber ©(^mcftcr bie

§änbc Don bem t^ränenüberftrömtcn (^^cfic^t ju jic^en. (Sitüia

ful)r ein paar (2d)rittc ^urüil

^Jlü()r' mic^ nic^t an! rief fie, feiner oon Qndjl ^d) ^affc

@u(^, einen mie bcn anbern; ja, ja, ^ü[?a(ter, 1)ic^ auc^. jDu

bij^ feig, fonft müvbcft 1)u 2)i(^ meiner annel;nicu gegen biefen

l)od)müt^igcn — Scttter.
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!J)a8 SBort ivav faiim I)crau§, a(§ au§ ?eo'3 93rufl t'm

Reiferer ÄHitl;fcf|rci hxad). ©v baute bic ?Jäuftc unb fprang

auf ©itüia ju. 2)a§ fül^ne 9)?äbcf)en blieb rul^ig ftel^en unb

fdjaiite i^rcm ^yeinb, o^ne mit ben 2Bimpern ju jucfen, in

bie jornglü^enben klugen.

ihm, fagte fie, fc^Iag' boc^ gu! :3^c^ bin ja nur ein

9)?äbd)cn!

?eo lieg bie 5lrme fmfen unb manbtc fic^, ^^ftigC/ un*

öerflänbtid^e 2öorte burc^ bie Säi^m murmetnb, ah, <B\lma

ladjk laut auf:

5Ibieu, Ql^r fd^önen jungen §erren, rief fie, @ure (^efeK*

fd^aft ift ju gut für mic^.

(Bk mad^tc eine fpöttifrfje 25erbeugung unb lief bann in

ben 2BaIb gurücf. S3alb voax bie Iicf)te (^eftalt gn^ifd^en ben

bun!(en ©tämmen Derfc^munben. ^Die Knaben l^örten il^re

©timme, aber fie fonnten nid^t untevfdieiben, ob fte ein Iuftige§

l[!ieb trällerte ober taut njeinte.

Jangfant folgten fie. ©ie l^atten S3etbe ha^ (^Jefül^I, ein

Unred^t begangen unb ba§u nod^ ben bürgeren gebogen gu

l^aben. 53ou ?eo'§ Jül^nen "ißrojecten njar nid)t mel^r bie 9Rebe.

©d)n)eigenb gingen fie neben einanber l§in. 9^ur einmat fagte

S33alter:

!J)u bift aud^ immer fo barfd^ gegen ©iloia.

SBettler, n^eigt 2)u, 2Ba(ter, l^aben njenig 2eben§art.

©ie meint e§ nic^t fo bö§.

Sflun, toarum foHte fte e§ nid^t fagcn? fie l^at ja ^id)t;

fagte Seo mit finfterem Sachen.

^txiU$ ^apiUl

3iemti(^ frü^ am näd^ften 3}Zorgcn madf)te ftd^ bcr S^örfler,

nac^bein er bie (aufenben (5$e(dt|äfte beforgt l^atte, auf, §um
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gitabigcn §errn auf'§ ©c^(o§ ju ge^cn unb ben n?öcf)ent(i^cn

jHapport abjuftatten, bei welcher Gelegenheit fic^ bann auä)

Dtelieic^t bie (Badjt be§ S3ruber§ modjU anbringen (äffen.

9}?an fonnte nic^t leicht einen anmut^igeren 2öeg pnben,

al§ ben, auf me(d)em ber ?3^örfter je|t ein^erfd)vitt. 3)iefer

X^eil be§ 2Ba(be§, auf bem lang f\d) ^inftredenben 3lu§(äufer

be§ ®(f)(og6erge§, gehörte fc^on jum l^errfcfiafttid^en ^arf;

aber man ^attc fic^ barauf befc^ränft, bie *^$fabe burd)au§

gangbar 3U machen unb an paffenben ©teilen einen einfallen

^u^efil anzubringen, im Uebrigen aber ber urfpriinglid)en

SGßalbnatur {'einerlei S^^ang angetan. ®elbf^ bie 5lu§fi(^ten,

bie fid) Don ä^tt §u ^eit — l^ier in ein frieblid)cg 2ßiefent^al,

bort in bie reicf)bebaute (Sbene be§ fru^treic^en 2anbe§ —
öffneten, oerbanfte man nic^t bem bere^nenben ^unftfinn eineS

iParfgärtnert, fonbern fie maren ganj zufällig, mie e§ eben

bie launenhafte t^ormation be§ Jterrain§ bebingte.

©in^etne ©teücn be§ 2öege^ liegen jogar eine fünftlic^c

9?ad)f|ilfe entfc^ieben ttjünfrfien. §ier f)atte t)a^ Unfraut ben

$fab überfponnen, bort ein Oueürf)en ben lehmigen S3oben

ringgum^er aufgemei^t. ©inmat n?ar fogar eine oom ©türme

enttturjeite Spanne quer über ben 2Beg gefunfen.

§m, ]^m, murmelte ber ^^örfter, inbem er einen 5lugenblicf

fte^en blieb unb geroo^nl^eit^mägig mit ben ^ugen bie ^ängc

unb S3reite be§ Saume§ mag unb ben ungefähren fnbifc^cn

^n^alt bered)nete; ^m, ^m — \d) fange an, alt unb nac^läjfig

5U merben. ®ie Alaune liegt l^ier fc^on minbeftenS i^re oier*

je^n 2:age — feit bem Ungemitter in ber ''Jladjt Dom 3c^ntcn

auf ben ©Iften — unb ic^ n^eig uic^tä baoon. Hub n^ic

fd)(ec^t ber 2Bcg geworben ift! SBa^ n)ürbe bie gnäbigc ^vau

fclig fagen, ttjcnn fie i^re ^ieblingöpromcuabe fo Dern?al)rloft

iäf)e! ^ilber feitbcm fie tobt ift, fiimmcrt fic^ deiner nicl}r

um bieg Sfteoier, uic^t einmal id^, beffcn ocrbammtc 'JJflic^t

unb (Sd)ulbigfeit eS borf) rcdve.

3)er braoc Tlam fc^üttelte ben ilopf unb fdjritt langfam

rociter. Senn er fonft burc^ ben Ui>alb ftrcifto, entging i^m

fein Sl^ogellaut, fein itniftcrn unb iinacfcu in ben trocfcncn
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^iDcigcn bcr Säume, fein ^aufc^en in bcn SSüfc^cn. 5lbcr

l^cute 9Jiovgcu tüaren c§ anbcvc jr)inge, bic il^n befc^äftigten

— 3^amiIienforgen, *ip(änc für bie 3"f""ft feiner ^inber, ju

benen er feit gefteru 5lknb noc^ ben ©ol^n feiueö 33ruber§

red^nctc.

235ie lange !onnte benn ber arme 5Inton nodf) leben! (S§

»ar ja ein Jammer, mie feine Gräfte in ben Testen paar

Sßod^en abgenommen l^atten: bie Sßangen l^ol^t, bie ^ugen fo

groß unb ftarr, unb bic ©timme fo !(ang(o§, fo rau!^! —
2)er arme ^nton! ja, ja — er l]at rvo^ 9^tec^t: mcnig ?^reubc

ift il^m gen?orben in feinem Seben! 2Ba§ njodte er nic^t 5HIe§

entbecft l^aben: ?uftbatIon§, bie bem ©teuer folgten, ©c^iffe,

bie unter bem Sßaffer ful^ren, 93omben, mit benen man ganje

feinblid^c ^f^egimenter auf einmal Dernicf)tete! Unb tt)a§ üon

atlen biefen großen 3)ingen njar ju ©taube gefommen? 9^id^t§,

weniger a(§ 9^id)t§! 2ßa§ njar an^ bem ^rojectenmac^er felbft,

ber e§ mit fo Vielem im Seben üerfud^t, ber immer gered^net

unb fici^ immer oerred^net l^atte, gctt)orben? @in alter, franfer

9J?ann, ber in einem elenben ©orfe ba§ bittere S5rob ber

Ktmofen a§! „@in tief ungtücfüi^er 9}?enfd), unb bem in

feiner 2Beife ju l^elfen, ttieit er, ol^ne irgenb bie ^raft, tt)e(d;e

jur jDurc^fül^rung eine§ "ipianeg erforberlid^ ift, §u befi^en, üon

feinem aßjeit gefd}äftigen ©eifte ru§e(o§, tüie ein üon ben

Furien gejagter, uml^ergetrieben ujirb", — jDa§ f)atte ber

§rei!§err mel^r a(§ einmal gefagt, unb je^t foüte er il^m eine

Sitte Dortragen, bie Don S^tnanb, ber ben ©l^arafter be§ ^nton

fo genau fannte, gar nid)t gemalert trerben tonnte!

!^er görfter feufjte. @r feilte feinen ©tolj barein, Don

feinem gnäbigen §errn niemals ziroa^ gu erbitten, meit er

aud^ ben ©d^ein meiben njoüte, a(§ g(aube er ein ^täjt gu

^aben, Sitten ju fteüen unb bie Sitten, bie er [teilte, erfüÜt

ju fe^en.

©erabe Don bem fünfte au§, auf ttietcfjem ber ^örfter

je^t ftanb, tonnte er ben Serftedt fe^en, in n^elc^en er in jener

©c^recfenSnad^t — anno breijel^n — bie §errfd)aft gerettet

f)atte — eine Don büftern !Xannen umftarvte ©d^lud^t, burc^
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bie ein Sßatbbai^ in fc^äumcnben ßa§caben brauf^e. :j)icfer

£)rt, gu jener 3^^^ eine fajl unburc^bringlid^e 23i(bni^,

tvax feitbem fe^r üiet (irfiter genjorben. S)er ?^övfter na^m bie

2}?ü^e ah unb ful^r fic^ nac^benfüd) mit ber §anb über bie

©tirn; e§ fiel i^m babci ein, bag fein §aar auc^ nic^t mc^t

fo bic^t roax, al§ cor üierunbbreigig S^^^en.

Xa^ mar lange ^er, unb boc^ mar c§, a(§ ob e§ geflern

gemejen märe! 2)amal§, gleic^ nac^ S3ccnbigung ber ^riege§,

mar e§, mo ber alte ?5rei§err jclig ba§ ?Jneben§feft auf bcm

(5d)Ioffe feierte unb bie Dter frei^errü^en ^inber mit ben

Dier O^örfterünbern bie Ouabriöe tanjten. 3)a§ maren oier

$aare! immer jmei unb gmei genau Don bemfelben 5l(ter,

ja einanber fo äl^nlic^ — jum menigften in bem gleichen

Ouabriüe*ßoftüm — bag — jum größten ©rgö^en ber

©efeüfc^aft — bie ?Jörftermäbc^en ben ganzen 5lbenb ^inburc^

t)on einigen (S^äften a(§ bie ?Jräutcin Dom §aufe unb biejc

mieber al§ jene angefprod)en mürben. — %üd) üon mir fagten

fie, ba§ id) in (Sang unb Gattung etmaä oon bem ^^rei*

^errn §ätte. 9^un, fo oiel ift gemife, ba§ mir unfer ?eben lang

(Siner be§ 5lnbern ^ülödi l^aben tragen fönnen, uno maS ben

General unb ©ruber 5lnton anbetrifft, bie glichen fic^ mirtlic^

bamatS gum ©rftaunen. 2)a§ mar ba§ le^temal, bag mir

beifammen maren, ba l^aben mir unferer ^ugenb ben ^el;raug

getankt, ©eitbem ift jeber feinen eigenen 2öcg gegangen; moüte

©Ott, e§ märe immer unb überaß ber rechte gcmefen!

2)eS t^öifter§ ©efic^t mürbe noc^ nad^bcnflic^cr, at§ er

Jefet, bie klugen feft auf ben 93obcn gel}cftet, langfam mciter

f^ritt; ja in ben herabgezogenen -Dhmbminfeln unb einem

gelegentlichen ^ndtn ber feftgefc^loffenen !t?ippcn bviuftc fic^

ein gemiffer Unmutt) au§, ein unterbrücfter 3ovn, mtc man

i!^n bei einer böfcn (Erinnerung empfmbct, bie unocrfc^enS

in uns auffteigt.

ÜDer e^örfter ftanb Dor einer 8ta(fctt!;ür, bie au8 bcm

$arf in ben eigentlichen (5c^lo^garten führte, ©r brücftc bie

5?lin!e auf unb trat I^ineiu. 5[}?it braunem 0anb bcftreute,

(orgfam gcl;arfte (^ängc fc^längcltcn fic^ 3mi(d;cu rei^cnbcn



17

IBoSfctS [citcncr, ,^um 2:^eit au^5(änbiic{)cr 33ü[djc unb ^tüifdjcn

©ceten, auf bcncn (Spätfommcrbdimen in ici(l)er ^üllc blühten,

niätig bergauf. jDie 2)iirc^blicfe auf bcn !©a(b I}inab unb

iDcitcr in bic ©bcnc lüarcn l^tcr ^ufiger unb auqcn[d}ein(ic^

mit reiflicher Ucbcrlcgnng unb großem 33erftänbnig gemä^tt

2)ie Ianbjd)aftlid^en Silber, bie man fo in ben natürlidjen

Ülal^men fc^Ianfer 93aumftämme unb mcl^enber 2Bipfe( gebracht

l^atte, njaren oft Don jauberifd^er 2Bir!ung. 2)a bie ^n*

lagen ben ganjen oberen 2;i^ei( be§ 93ergfege(§ einnahmen

unb bie 2öege in bcr 3Beife gefül^rt maren, bag man, um
bi§ jum Od^toß ju gelangen, ben gangen ^rei§ burc^meffen

mugtc, fo l^atte man in ben üerl^ältnigmägig fleinen ^aum
eine unglaubliche SD^annigfaltigfeit reijenber unb finniger

©artenanlagen §u concentriren »erftanben. §ier fül^rte eine

S3rüde au§ S3aumftämmen unb tieften, bcnen man bie 9linbe

gelaffen l^atte, über einen ©infc^nitt, in beffen jl;iefe eine

OueHe murmelte; bort fal^ man üon bem Ü^anbe eine§ au§

unbel^auenen (Steinen aufgemauerten 5lltan§ auf biefelbe

Srüde l^inab. 5luf einer anberen (Steüe öerengte fid^ ber

2ßeg, bi0 er jute^t in ein J^fl^ntl^or munbete, au§ beffeu

feud^tem §albbunfel l^erauS man ouf eine lichte §ö]^e trat,

öon ber man ben freieften ^üd in ba§ weite Sanb l^atte.

2lud^ fel^lte eg nid^t an bämmrigen Sauben, an fül^len (trotten

unb ein paar !leinen Springbrunnen, bereu lieblid^e§ ^lät[c^ern

bie buftige, hjarme ©title be§ ©artend nur nod) ftiller ju

machen f^ien.

2)er työrfter Tratte fiel), tro^bem er nun bereite feit einem

l^alben S^^^tliunbert l^ier aug- unb einging, an aü' biefen

§errlid^feiten nod^ immer nic^t fatt gefeiten, unb fo blieb er

benn mieberum l^eute an mel^r al§ einer ©teile ben^unbernb

flel^en; auc^ büdte er fid^ mand^mal, eine ^JPflange aufzurichten,

bie ber 2öinb in ber ^JZac^t umgelegt l^atte, ober um ben

2)uft ber l^ier unb \)a noc^ blü^enben 9^ofen einguatl^men.

(£r l^atte c§ nic^t eben eilig, benn ber gnäbige §err i?erlie§

immer erft gegen je^n U^r fein ^IrbeitSjimmer, um eine

^^romenabe burc^ ben ©arten gu machen, »o er bann —
Spiel^ogcn, 3n ?Rei^' unb ©lieb. L 2
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toie ber f^ör^er auS langjäl^rigcr ©rfal^rung tougtc — pct§

am gugängltc^ftcn unb (eutfeügften toar.

i^nbem er nod^ bei fid^ überlegte, toie er »ol^t ba§ toun*

beruhe @efuc^ be§ S5ruber§ am fd^idltd^ftcn anbringen

fönne, \af) er ftc^ plö^üc^ öon einem Keinen S3(umenregen

überf(glittet Elftem, Georginen, 9?ac^tDio(en fielen i^m auf

§aupt unb ©d^ultern, unb ein ftlberl^eHeS 10acf)en ertönte gar

lieblit^ gu ber anmut^igen Ueberrafc^ung.

2)er i^örfter blidte empor. Ueber ein ^ölgerneS ®e*

lonber, ba§ eine [teuere ©teile be§ f)öl^cr gelegenen 235ege§

einfaßte, fc^aute ba§ rofige ^eficE|t eine§ Ttat)d}tn§ öon etma

breigel^n ^al^ren, beffen braune (Sd^etmenaugen öor 5Ser«

gnügen über ben eben Doüfül^rten ©treid^ toie ©terne funfeiten.

©Uten 2}?orgen, §err ©utrnann, rief bie kleine, ^aj^

2)u mir (Silüia nii^t mitgebracht?

9'^ein, ^i^äulein 5lmelie, ertoieberte ber Jörfter, i^ bin

in ®efd)äften l^ier.

^d), 2)u böfer §err (S^utmann! 2)ann !annft 3)u toieb er

na(^ §aufe ge^en, flagte bie kleine. 9J?eine fc^önen Slumen!

SQSenn iä) bag getoujt l^ätte! 2)a toürbe ic^ fte einem 5lnbem

gejc^enh l^aben.

^ä) glaubte, ©ie l^ätten fie mir an ben ^opf getoorfen,

ertoieberte ber ?Jörfter lac^enb; aber freiließ, toenn ©ie fic

mir gefc^enft ^aben, mu^ ic^ fic tool^I aud^ toieber auf«

fammetn?

2)amit ba§ ^inb immer unbänbiger toirb — toann

tocrben (Sie lernen, mit Äinbevn um^ugcl^en, lieber Entmann?

fagte ^ier eine fanfte O^raucnpimme; unb eine !J)ame, bie

l^inter bem Äinbe geftanben l^atte unb je^t, baffctbe mit

bem einen ^rm umjd;Iingcnb, an ba§ (S^clänbcr trat, grüßte

freunbtic^ ftiü ju bem ^örfter ^crab.

3)er ?Jörftcr nal^m bie 3}hi^c ah,

©Uten 2}iorgen, gnäbigeS (Jräuicin, fagte er, toie gc(;t'8?

©effer gefc^tafen nac^ bem 2;i}cc?

2)anfe, ja — ber 2;^cc bcfornnit mir Dortrcff(i(^; '\6)

fül;le mic^ orbentlic^ toieber jung.
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2)?on ficl^t'g, fagtc ber SörPcr. ©ic feigen fo hjol^l unb

fvifc^ au5, lüic —
393ic Dor brci^ig i^fl^^i^cnf nic^t »al^r? unterbrach i^n

bic !Damc läc^elnb.

3)cr j^örftcr errötl^ete burd^ feine fupfcrbraune (5^efid)tS*

färbe l^inburd^.

v^ie bleiben immer biefelbe, fagtc er einfach unb boc^

mit einer gewiffen Jebl^aftigfeit.

(Sie fmb immer berfelbe: rittertid^ unb galant. 5lbieu.

<Sie pnben ben S3ruber auf bem 93e(Debere. @r erwartet

©ie fc^on.

?^räu(ein ß^arlotte grüßte in il^rer ftißen, anmutl^igen

Sßeife nod^ einmal l^erab; 5lme(ie marf ^ugl^änbe, unb bie

beiben ^eftatten üerfc^toanben üon bem (S^elänber.

3)er ?^Örfter fe^te feinen 2Beg nid^t e^er fort, a(§ bi§

er bie S9(umen aöe aufgefammelt unb in ein (Sträugci^en

gierüc^ georbnet l^atte. (Sr l§ätte miffentlid^ fo toenig eine

35(ume njie ein jl^^ier vertreten. Unb bann mar il^m, a(§

ob bie SSIumen urfprünglic^ für B^räulein ©l^arlotte beftimmt

getoefen mären, unb H(Ie§, ma§ mit g'räulein ß^arlotte in

einer naiveren unb entfernteren ^Sejiel^ung ftanb, ^tte für

il^n noc^ eine ganj befonbere Sic^tigfeit unb SBebeutung.

5Sor breigig 3al^ren! (Sonberbar! ®r l^atte l^eute 9}?orgen

fo oiet an jene 3^^^ gebac^t, unb nun mugte er auc^ nod^

burd^ if)ren 9J?unb baran erinnert merben! ^a, ftc mar bie*

felbe noc^, bie fie bama(§ mar, biefelbe unoeränberüc^ gütige,

gnäbige ÜDame; e§ maren nod^ immer btefelben freunblid^en,

fünften ^ugen, baffelbe milbe, l^ergige Säd^ern! @B gab eine

3ett, mo biefe klugen, mo bieg ^äc^eln bem armen g^rit^

©utmann mand^e unruhige ©tunbe, manche fd^laffofc D^ac^t

gemacht l^atten; eine 3^^^ ^o ^^ ini S3egriffe ftanb, biefer

^ugcn megen nacf) toerifa unb big an'g @nbe ber SSelt gu

manbern —
§err (SiJutmann mar fo in'g !^räumen gerat^en, 'iia^

er orbcntlid^ jufammenfc^ra!, aB er ftd^ plö^Iid^ auf bem
S3e(Debere — einem ber fc^önften 'ißunfte beg ©arteng, oon
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bem -man bie trcitefie ^u§fi(^t in bie Öcgenb l^atte — bem

e^rei^errn gegenüber fonb.

2)e§ ?^ieit)errn fc^önc^ Ö^efic^t trug l^eute 2)'?orgen nic^t

ben ^uöbrucf einer milbcn, forglojen §eitcrfeit, burc^ roelcfjett

c§ fic^ [onft au^^eidjnete. (Sr faß an cineui fteinemen (harten*

tifc^djen unb ftarrte mit büfteren ^ugen in einen 53nef, ben

»or einer ©tunbe ber ^-ßoftbote gebracht ^attc 2)a er ben

©c^ritt beö .peranfommenben übert^ört l^atte, fo fu^r er auc^

ein roenig ;^ujammen, a(§ er, ben ^opf mit einem (Seufzer

emporric^tenb, plö^üc^ ben ^^örfter Dor fic^ [teilen iai}.

@uten 9)?orgen, alter ?$reunb, fagte er, 2)u fommft ge*

robe jur rechten Qixt §a|^ mir ja fc^on fo manct)en guten

^atl) in biejem ?eben gegeben, ^un rat^e auc^ t^ter, unb

DorI)er (ie§ einmal.

Sei biejen SBorten reichte er bem 5lngefommenen ben

93rief unb beutete ^ugleic^ nac^ einem ©tu^I auf ber anbern

©eitc be§ Ziid}i%.

©e^' Xxdf, fagte er, unb (icä mit 93ebac^t. 2)ic <Sa(^e

^)reffirt nic^t eben, aber fte miü moi^terroogen fein.

ÜDer t^rei^err cr^ob fic^ unb fing an mit (angfamen

©c^ritten auf bem SSetoebere l^in unb f)er gu ge^cn. 2)er

eJörfter fe^te fic^ unb la§.

jDer ^rief mar Don bem 2)irector beS ©i^mnafiumS in

ber SRefiben^, bei njeldjem fic^ ^enri ^uglcic^ in ^^>enfion be*

fanb. 'dladf einer umftänblidjen (Sinteitung, in tr'elct)er ber

^äbagog fic^ be§ SBeiteren über feine 6r5ic^ung8met^obe

unb bie ^Jiejultate, bie er mit berfetbcn big je^t noc^ immer

erhielt \:)aht, au^gctaffcn (}atte, fu^r er fort:

„?eiber fel^c ic^ mic^ ^u bem (^cftänbnig gcjroungen, bag

ic^ mic^ bei ^^rcm ©o^ne einc8 gleichen ©rfolgcS nic^t rül^nien

fann. ©eine bebentenbcn inteÜectiiellen ^yä^igfeitcn mürben

tt}n auf bem miffcnicl)aftlid)cn Gebiete 55ürtrcfflid)c§ Iciften

tafjen, mcnn bie Vcbl)aftti]fcit fcinciJ ^Jtaturcllö il;m ein ftctigcS

arbeiten — irf) nui^ eö leiber fagcn — nid)tc gcvabe.^u un*

möglid) niad)te. ^d) forcol)!, njie meine 4)^i^^^" (ioUcgcn,

bie jämmtüc^ bem fo glüdlic^ bcanlagten, ItebenSroürbigcn
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JhiQbcn ^cr^Iid^ getrogen fmb, trir Wt ^abcn un§ bie

öu^cvftc i>?ül;e gegeben, i^m für biefe ober jene 3)iäcipün

ein lebf/afteä ^nterejfe einjuflögen. 2)er ©c^neüigfcit unb

©eroanbttjeit, mit roelc^er er aücö 9^eue erfagt unb anfagt,

gleicht nic^t§ al§ ber Uebcrbrug, mit metc^cm er %\it^, fo*

balb ber crfle ^f^eij be§ D'Jeuen oerflogen ift, au§ ber ^anb
ttirft. (So fommt e§, "tia^ er l^inter ©d^ütern jurücfbleibt

unb jurücfbleiben mug, bie er fonft »eit überl^olen toürbe.

:^nbe[fen fönnten ttjir un§ über biefe Uebelftänbe, ha fic

nur bie ©cbutb ber 2t'i)xtv in erf)ö^ten ^Infpruc^ nel^men unb

9^Jicmanb fc^aben, a(§ il^m felbft, »egfe^en, menn rt)ir njenig*

ften§ in moralifd^er §infid)t mit §enri jufrieben fein bürften.

iZBir fmb e§ — id^ bin ^'i)mn bie gemiffen^aftefte £)ffen=*

^er^igteit fd)ulbig, §err S3aron — meniger a(§ je. ©ein

leichter ©inn, ben \ä) bi§ bal^in immer oertl^eibigt 'i)abt, ijl

in (elfterer Qtit in einen entfc^iebenen §ei(f)tfinn, ja in eine

beflagenSn^ert^e l[!eid^tfertig!eit umgefc^Iagen. Sßeber feine

SiRitfc^üIer, noc^ feine Se^rer finb aud^ nur eine ©tunbe

üor feinen ©treid^en fieser, bie bei meitem nid^t immer ben

ß^l^arafter ber §arm(ofig!eit tragen. @rft geftern — unb

bie§ ift ber eigentliche (S^runb meinet bieämaügen ©d^reibenä

— erft geftern, am legten 2;;age oor ben großen f^crien, ^t
er fic^ in ®egentt?art ber gangen ßtaffe eine§ ^etragen§

gegen einen feiner Seigrer — einen auSgegeid^neten ^äbagogen

unb Dorgügüdien (S^etel^rten — fc^^ulbig gemadf)t, "üa^ bie

©renken beffen, tca^ aüenfaü^ überfe^en unb oerjiel^en toerben

fann, burd[)au§ überfd^reitet, unb — ic^ fd)reibe bie§ mit

fd^merem ^ergen — feine fofortige Entfernung oon ber 5(n=»

ftalt nötl^ig machen wirb."

2)er 2)trector fd^log mit ber 33itte an ben ^^rei^erm,

entmeber felbft in bie ä^lefibenj fommen, ober bann n)enig=»

flen§ fc^riftlid^ beftimmen gu tDOÜen, ma§ mit §enri, nac^*

bem er feine ßarcerftrafe, bie i!^m nid)t gefcfjenft »erben

!önne, überftanben l^abe, gefc^el^en foüe.

9iun, tt)a§ fagfit 2)u? »a§ rät^ft 2)u? rief ber iJrei*

l^crr, a(ä ber ^^örfter ju @nbe gelefen ^tte.



22

!2)a ip fc5»er j;u tätigen, gnäbtger $err, ermiebcrte bcr

fjörfter, inbem er ben Sörief auf bcti Xi\d} legte unb mit

ber flad^en §anb Iei[e barüber J^infhic!^. 2)ic geleierten

§erren mögen c§ t^öric^t genug angefangen, unb §enri n?irb

e§ ja auci^ ttjol^l barauf angelegt l^aben. Sa, ic^ glaube,

ba§ unfcr junget ^errd^en ganj gut ttjeig, tt)a§ e§ n?itl.

£) ja, rief ber ?^reiEierr, id^ tt?ei§ aber au^, n?a§ t(^

iDiö. ^d) min i^m feine 9^arren§|)offen auftreiben, ©otbat

— ha^ fel^tte mir noc%! ©, ?^ri§, toir S3eibe fmb (Solbat

gettjefen, unb ic^ glaube, feine f^tecfiten. 2Benn c§ ernft*

lic^ gilt, fo ttJürben mir un§ l^eute nic^t meniger brao galten,

als bamal§, unb mir mären gemi^ bie ?e§ten, bie i^re

jungen bem 2)ienft bc§ SSaterlanbe§ üorcnt^alten moHten.

^ber ein ©olbat im ?^rieben! ®o ein abetigeS 83ürjc§cl)en,

\ia^ bie beftcn ^atfxt, bie ^di)Xi, in benen ber SJ^enfc^ ben

foliben (S^runb für feine ganje fünftige (Jpftenj legen mug,

auf bem ^arabepla^e unb im S3allfaate tertröbelt unb Der-

tänbelt, ha^ in aüen el^rlicfjen fünften !lein unb nur im

S^^ic^tgtl^un grog ift unb fic^ nod| etma§ babci bünft, ba§

c8 nic^t arbeitet unb nid^t arbeiten !ann mie anbcre c^rlic^e

Jeute — fte^', ?Jri^, ber (S^ebanfe regt mir bie ^aüe auf,

unb id^ fage 3)ir, ber 3unge foü nid^t ©olbat merben, unb

toenn id^ i^n —
!J)er ^^reil^err bcenbigtc feinen (3a§ nic^t. (5r ging mit

großen (Schritten auf unb ah, offenbar bemüht, feine 93e»

megung ju meiftcrn. ^lad) einer ftcinen SBcite blieb er,

bie §änbe auf bem SRücfen, öor bem ?^örfler ftc^en unb fagtc

in ruhigerem Xone:

3!)u ^aft mic^ oft meinc§ ?eic^tfinn8 megcn gefc^olten;

ic^ meig, ba§ 3)u immer Üicc^t gehabt Ijafl, auc^ mo ic^ c8

ni6)t 2Bort Ijaben moüte. 2^ fenne mid^ beffer, al8 ic^

mir oft ben 5lnfcf)ein gebe, unb fo glaube ic^ and) .^cnri'S

Statur jicmtic^ gut ju ocrftc^en. 5lber eben bcöl^alb möchte

idf feinen ?Ju§ Dor ben Steinen bcma^ren, über bie ic^ oft

genug gcftrauc^elt unb auc^ mol;t manchmal gefallen bin.

iißeld^cu il>orteeil l^ätten mir Don unfern 5:l;or^citcn, mcnn
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itnfcrc 5^inbcr bcn ganzen ßurfuS tüiebcr burd^niac^en müßten!

3u il^ncn ein reinere^ unb eb(ere§ ?ebeu ju (eben, at§ mir

felbft c§ ücrinod)ten — ba§ ift boc^ frf)ücjjltc^ unfcrc tcfetc

unb unfcrc bcfte Hoffnung. 2)u, alter ?^reunb, barffl in

biefcr ^e,^iel}ung jufricbcn [ein. 3a, »cnn ic^ 2)i(^ um
etma§ beneiben tonnte, fo märe e§ um ha^ fiebere 53ertrauen,

mit bcm 2)u ber ©ntmicfelung 2)einc§ 2Ba(ter entgegenfe^cn

fannft. 2)a§ ift ein ^uuQt, mie ic^ il^n mir immer gerounf^t

l^abc: gc(c^eibt unb brau, treu unb macfer, unb babei fo bc*

fc^eiben, ha^ er rotl^ mirb, menn er bod^ nun einmal gar

nid^t um^in fann, ju geigen, mie tüchtig er i% 3ln bem

ttirft 2)u 2)eine ^reube l^aben.

3a, ja, fagte ber görfter, ben bie§ rei^Ud^c Sob feineS

(So]^ne§, ber boc^ am (Snbe fein gtetfd^ unb S3(ut unb alfo

ein @tücf Don if)m felbft mar, gang oertegen machte; ja, ja,

er ift ein braoer S3urfd^, ber kalter, unb iij freue mic^

gemife, bag er fo gut einfd^lägt, menn iä} miä) and) mand)'

mat nic^t fo red^t in i^n finben fann. 9J?an^mal fürchte id^

faft, e§ mirb boc§ fein li^ebtag !etn orbentüd^er görfter aui

i^m. 3d^ glaube, fein 5luge ift nid^t frfjarf; er fd^iegt nic^t

befonberg, id^ l)'dttt mic^ ah jel^njä^riger S3ube gefd^ämt, fo

gu fc^icfecn. Unb bann l^at er ia gemig ben 2Ba(b ticb,

aber m6)t, mie ein görftcrjunge, ber einmal ein görfter

merben miti, fonbern — Ja, ha^ lögt fid^ fd^mer fagen, mie.

!Der greil^err lachte unb fagte:

Ueber un§ tl^öricS^te 9}lenfc^en, bie mir nid^t gufrieben

fmb, ba§ ^ute gu motten, e§ fei in me((^er (5)efta(t auc^

immer, fonbern bie mir e§ burd^auä in ber un§ bequemften

?yorm, in ber ?Jorm, an W mir nun einmal gemö^nt fmb,

motten. 5lnbere g^^^en, anbere ©itten; anbere 33öge(, an*

bere Sßeifen! 2Ba§ ift e§ benn nun, menn 2)ein 2öa(ter fein

fo ej:cettenter ?^orftmann mirb, mie fein 53ater unb fein ^rog*

oater mar unb jebenfatt§ nod^ eine lange ^ei^e Don (^uU

männern, beren 3lnben!en bie (S^efd^ic^te nic^t aufbema^rt

l^at? (So mirb er eben etma§ ^nbere§. Unb ba mitt ic^

2)ir auc^ fagen, mie ber 3«nge ben 2Balb anfielt. 2Bic
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!J)u t^n fetter oft genug atifie^j^, menn !I)ein ^Tagemer! öoIT*

bracht ift: voit ein $oet. 2)u ^aft mir neulich feine ©c^utauf*

fä^e gebraut, meil i^ fc^en moüte, ob ftc^ etn?a§ S3efHmmte§

iti bem :5ungen ^erau§bilbet. (S§ ift lüenig baran gu fe^en,

menn nicf)t ba§ (Sine, bag i^m bic ©onne bi^ in'§ ^er^

]^ineinf(^cint. SD^ir ift, al§ id) bie §efte buic^bfätterte, ber

^^ebanfe gcfommen, ob in 3)einem SBalter bic ^oefie, bic

@u^ 5lüen in ben (5^tiebern liegt, nici^t einmat jimt 5)urc^'

bruc^ !ommen foflte; ob unter aü' biefen Träumern, ^nittd*

DcrSmac^ern — ^u n?arft früher ftarf in ^nitteloerfen, ?5ri^,

— unter aü' biefen pl^antaftifc^en 9J?enfc^cn nic^t einmat

ein n)irftid)er "^oet fein foHte. ^d) ^abc bie §efte (Stjartotten

gezeigt, unb fie ift, o^ne ba^ ic^ i^r eitt Sßort gefagt t^ätte,

auf benfetben ©ebanfen gefommen.

3a , fagte ber g^örfter, mir ift bergteic^en auc^ mol^t fc^on

burc^ ben ^opf gegangen; er t)at manc^mat fo l^übfc^e Sßorte,

ber ^unge, mt — mic n?enn ein ©tern am ^immet auf*

blinft; aber i(f| ^aht immer gebadet, eg fei babei boc^ fein

rccf)ter Segen für einen 3^örfterburf(^cn, unb fo ^abc id)

it)n benn, mit fctjroerem ^er^en freiließ, je^t au§ ber ©c^utc

genommen.

ÜDer ?^reit)err l)attt ba§ ®e»e^r beS t^örfter« ergriffen,

nad^ bem ©c^tog gefe^en, bic 33erftct)erung auf* unb jugc=

bre^t, e§ an bie iSange gefegt unb me^rmat§ mit großer

©orgfamfeit in ben blauen §immet gcjielt; ptö^lic^ ftclltc

er mit einer energifd)cn SBenbung baS ®emef)r fort, trat bic^t

Dor ben ^^örfter it)n unb fagte:

®u mu§t mir ben :3fungen taffcn, ^^ri^. @8 ifl ba*

immer ein i'icbling§gebanfe oon mir gerocfen, unb ie^t ifl ber

9}^oment, il)n jur ^uöfit^rung ju bringen. 3c^ roill i^n

2)ir nic^t rauben; icf) »oitt nirr bic (Srlaubnig ^aUn, i$n

ftubiren (äffen ^u bütfen unb mcitcr für i^n ,^u forgcn, biS

er iJ)irf) unb mic^ nid)t met)r bTaud}t. 1)ic (Jrtaubiiig aber

mufet 'Du mir geben. <Spen' 3)ic^ ntc^t, J^vitj! 2^ bin 2)ir

im Vaufe unfcre« l'ebenS fo üict fd^ulbig gemorbcu, ba§ bic8

I)öd)fteii8 bic 3i"f«" oom 5i^apitat jlnb. Unb bann — menn
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t(^ \tt}t fo auf bic ?ru§füt;rung bicfcS "iProjectcS bringe, [o

^abc ic^ natürlich meine fc^r cgoiftifdjen ^2(bfi(^ten babei.

^cnri auf ein britteä (^i^mnafium gu bringen, ift Dcr(orenc

3cil unb SJiül^e; er n?ürbe eä bort gerabe fo treiben, mic

biSl^cr. 3d} niug i^n rcieber nel^men, natürlich md)t in mein

^an^. ÜDoctor Urban trägt fid^ fd}on fange mit bem @e*

bauten, fo eine 3Irt Don länblid^er 2lfabemie gu errid)ten,

unb er ift, mir mögen fonft fagen mag tt)ir ttjoßen, ganj ber

^laim bagu: geklärt, encrgifc^ unb ffug genug. 9iJ?ag er

mit unferen beiben Suben ben Einfang macf)en. .^enri'§ bumme
(5treirf)e oerpuffen l^ier in ber freien ü^anbtuft unfdjäblic^,

unb 2)ein :3^unge fommt in ben SBiffenfdiaften weiter, ol^ne ben

^uft ber ©c^ulftube, ber il^m fo oer^agt ift. 2Ba§ fagjl

2)u, ^ri^?

!J)er O^reil^err legte bem f^örfter beibe §änbe auf hk <B(i)uU

tern unb blidfte il^n mit ben immer nod^ fc^önen braunen

klugen fo gütig unb fo frol^ an, ha^ ^x\^ (Entmann mit

greuben fein Seben gum britten 2Ha( für ben getiebten §errn

in bie ©^anjc gef(|(agen l^ätte; aber bann backte er an bie

bleiche, befümmerte ^eftalt, bic geftern 5lbenb neben il^m auf

ber S3an! Dor feiner §au§t^ür gefeffen l^atte, unb an ben

büftern Knaben mit ben großen, fc^cuen ^ugen, unb er fagte:

3c^ toeig S!^re ®üte gu fd^ä^en, gnäbiger §err, geiüig

unb n?a^rl^aftig, unb mnn au§ meinem SBalter etn)a§ S3effe*

re§ n?ürbe, a(§ feine 5Säter getoefen fmb, fo mären bamit ja

nur meine l^eigeften 2öünfd^e erfüllt. ^Iber —
2ßa§: aber! fagte ber g^reil^err mit einiger Ungebulb.

3c^ rneig 3emanb, ber noc^ ein gut X^tii geeigneter

märe, unfere§ 3unMein§ Äamerab §u fein, fagte ber ?^örfter

entjc^Ioffen.

Unb ber märe? fragte ber 3^rei!§err.

2)er ?^örfter fagte ftc§ ein ^erj unb er^^äl^fte Don ?eo,

unb mie ^eber, ber ben Knaben gefeiten, behaupte, bog,

menn er nur "Dk Wiüd l^ätte, meiter §u fommen, etma§ gan^

2lugerorbentlic^e§ au§ il^m merben müffc. — Unb mei( er

nun boc^ einmal im ^u^t mar, erjäl^Ite er aud^ meiter, um
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toa§ \l)n fein S3ruber gebeten ^dbt, unb mie ber 5lnton ^offe,

ber i^rei^crr njerbe ju feiner Sitte nic^t ^'Zein fagen.

jDer iJreil^err l^atte, nic^t ol^ne lebhafte ,3^ic^en öon Un*

gebutb, bem O^örfter jugel^ört. 3e^t fagte er:

5lber ?^ri|, ba§ ge()t bocf) nid^t, unb 2)u »eigt boc^ eben

fo gut »ie ic^, "üa^ eg nicf)t gel^t. 2öarum alfo quälft 2)u

^xdf unb mic^ mit bergteic^en!

S3ruber bleibt S3ruber, murntette ber g^örfter, man t!^ut

unb fprid^t für bcn 93ruber, voa^ man um ^IIe§ in ber 2Be(t

niäjt für fi^ fetbft t^un unb fprec^en möchte!

5lrmer, guter Äert, fagte ber ^reÜ^err. 2Ba8 ^afl iDu

biefeS 93ruber§ l^alber nid^t f(i)on 5lüe§ gelitten, unb ba§ ge^t

nun immer fo fort! 2Bir »aren fo frol^, bag njir ben

©c^tt3ärmgeift in g^elbl^eim enblic^ jur 9fiu!^e gebracht ^tten,

na^bem er auf taufenberlei Sßeife bemiefen, ba§ er mit ber

Söelt nic^t fertig toerben !onnte. :^n feinem fleinen §aufe

mit i^rau unb ^inb voax eB fc^liegUd^ boc^ bcffer alS in bem

©(^utbtl^urm. ^0 fagte er fetbft; bic S^eube l^at nicfjt lange

gebauert. $)ie ^^au ftarb. @r l^atte big ba^in ben 2^roft

gel^abt, fic^ einjubilbcn, er bliebe nur ber 3^rau falber, bic

ja aud^ tt)ir!üd^ nic^t tt)eg n?otIte, in bem jl)orfe. Qe^jt fa^

er, baj er mittlerweile gu alt unb ju fränfU(^ unb in jeber

S3ejie!^ung ju l^itf(o§ geirorben njar. !J)a8 l^at er un§ nie

Dergeben fönnen. 5lber i^n je^t l^ier^er nac^ 2^ud)^eim nehmen,

ben häufen, un!(aren 3J?enfc^en, mit bem ic^ mic^ frf)on, alö

tt)ir nod^ ^G^ungen maren, nic^t l^abe oertragen !önncn — mic

jDu j^id^ ni(i)t mit bem General »ertragen !onntcft, njei^t

jDu noc^? — nein, ba§ fann er oon mir nic^t oerlangen.

3d) n>iü i^m l^er5(ic^ gerne feine fteine ^enfion ücrboppcln,

wenn er —
2)er j^rei^err fd)(ug fic^mit ber flachen ^anb oor bie (Stirn:

5lber mein Öiott, rief er, roaS quälen n^ir unS bcnn über

eine fo einfache (Sa(^e. (S* ifl ja flar, ba§ ?lnton bie ©teüc

l^icr nur f)aben n?ifl, um bcffer für bcn l^co forgcn gu tonnen,

unb bag er oon bem Sßunfc^c, ber mic^ in eine fo(d)c 55er*

Icgenl;eit fc(jt, fofort jurücftrctcn müvbc, lücim er M Ä^nabcn



27

3n^tnft gcpd^crt fäl^e. 9^iin, unb rcenn bcr (jiingc mxU
Udf ctroaä fo ^lugergetüöl^ntic^eS ju werben öerfpric^t — unb

gcjc^cibt fie^t er an^, ba^ mu§ man tl^m lafjen — fo ijl

eS ja gcrabeju ^flic^t, bafür 311 forgen, bag fo ein üotleS

^orn in ben redeten ^obcn fommt. ©0 nel^me id) bie bciben

jungen, ba ic^ fd^on fel^e, ha^ x^ ben Salter nic^t ol^nc

ben ?eo l^aben !ann. Unb übrigen^ lernen unb er^iel^en fic^

brei jungen fo üie( beffer a(3 jirei, bag ber ^ropt immer

noc^ auf meiner ©eite ift. ©0 mu§t 2)u "ta^ auc^ bem

5rnton barfteHen; man mug ja immer fc^einen, fic^ felbft einen

©efaflen ju tl^un, irenn man i^n am 3opfß ou^ bem SBaffer

jiel^t. Unb nun, ^ri^, ift bie (Sacfje abgemacht. 2Bir l^aben

un§ noc^ über 5ine§ im Seben geeinigt, unb fo »erben mir

in biefem mici^tigen 'SaUt nid^t ouSeinanber gelten. — 3Ba§

bringt benn ber ba?

Wit einem ejpreffen 93oten, fagte ber l^erantretenbc S5c*

biente, meld^er bem ^reil^errn einen 33rief überreizte.

@§ fd^eint, bag l^eute ber S^ag ber Ueberrafd^ungen \% mur^

meltc ber ^Jreil^err, ben S3rief, beffen ^uffc^rift öon bcr

§anb feines S3ruber§, be§ ^enera(§, mar, erbre^enb.

^'^un, ba§ ift nidfjt ubd, murmelte er, mä!^renb er ba§

93(att mit ben klugen überftog. jDa§ groge SÄanöoer, ba0

in mer5e]^n 2^agen feinen Einfang nimmt, mirb fid^ bi0 in

unfere (S^egenb ^inaufjiei^en — coupirte§ 2^errain — günftig

für combinirte (S^efed^tSformen — ber ^önig unb ber Äron*

prin§ !ommen — ber ^önig l^offt, bei feinem alten j^reunbe

auf jtoei ober brei STage öorfpred^en gu fönnen. 2)a§ l^eigt,

i(^ foH fc^teunigft um bie ^nabe nad^fommen, il^n betoirtl^en

5u bürfen, rief ber greil^err, !^alb ärgerlid^ unb l^alb tad^enb-

2Bie pnbeft 2)u ba§, ?^ri^? 5)a muffen mir bod^ gleich ju

S^arlotte. .ßomm' mit l^erein, gri^. 2)u barfft in bem
^rieg§ratl§ nid^t feilten.

Unb bie beiben 90'?änner öertiegen bie 2:erraffe, fic^ nac§

bem (Sd^Ioffe gu begeben. ÜDie neue, unermartete unb bem
f^reif)errn !eine§meg§ fel^r ermünfd^te 9^ad^ric^t l^atte oortäufig

atlc anberen Sntereffen in ben §intergrunb gebrängt.
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^xai(s €ap\Ul

©§ toax in ber erften 3J?ürgenfrü^c beffefben ^age§, a(5

5tnton ^utmann in ber ©iebelftubc feine§ §äugc^en§ an ?eo'§

83ctt trat @r legte ein 93ünbe(c^en, ba§ er in ein baum-

»oöeneS 2^afc^entuc^ gefrf)(agen ijattt, unb Wtü^t unb ©torf

ouf ben X\\d) unb mecfte fanft ben (S^läfer, ber bic bunflen,

fc^iafumflorten klugen auffd)tug unb mit einem leeren fQlid

auf ben 33ater ftarrte.

^ij voDÜtt 2)ir ^ebeirol^I fagen, ?eo.

@r fiatte il^m geftern, ai§> fic Don ber g^örftcrei burc^ ben

SBatb famen, mitget{)ei(t, bag er am nä^ften 3)?orgen in bie

©tabt muffe — gum §errn ^anbrat!^; er merbe einen, Diel*

leidet p)tx, brei iage ausbleiben, Ideo foöe inbeffen jum

Onfel gelten; e§ fei fd)on mit bem Dnfcl ücrabrebet. 5luf

baö Wt^ ^atte ber Änabe, ber mit feinen (SJcbanfen doÜ*

auf befc^äftigt gemefen irar, menig gead)tct, unb je^t »ar

er noc^ fo mübe,

Seb' too^t, murmelte er, mäl^renb [xä) bie 3(ugcn fd^on

mieber fc^loffen unb ber ^opf fic^ auf bie (Seite neigte.

5lntott @utmann feufjte. (Sr ftric^ mit teifer §anb bcm

©c^lummernben ba§ ^aar au§ ber feigen ©tirn, beugte fic^

über i^n unb fügte if)n auf bie @tirn. 2)ann na^m er fein

^äcfc^cn, griff narf) ©tocf unb 2J?ü§c, fcf)(icf) auf ben 3^^^"

nad} ber iijixx, marf Don bort nod) einen langen, traurigen

SBUcf nac^ bcm (Schläfer unb brücftc fic^ l^inauS.

2)ie ^i^urpurftreifcn, meiere bie iU^orgenrötl^e an bic mcigc

ffianb gematt ^attc, erblaßten aÜmätig; l^cfler unb l^efler

mürbe c§ in ber Kammer; bie (Sonne, bie über ben !ffialb*

raub l^eraufftieg, fenbcte i^rc crftcn fjorijontalcu *Straljten

burc^ baä meinlaubuuuanftc S^enftcrc^cn unb roerftc ben Schläfer.

(5r richtete pc^ empor. §atte cä i§m nur geträumt? ÜBar

ber 33atcr nic^t ^ier getoefcn unb ^atte i^m JcbciDol}! gcfagt?

l'ebenjo^l auf einen itag, auf ^luei, brei S^agc? (5r [oütc
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atlcin fein, frei fein, ;^um evftenmat in feinem ?eben, frei ju

fd^Iafcn ober gu trad^cn, ju fommen ober ju gelten — ha^

toar ein jjeft, tai gefeiert werben mugte!

SHit einem Sprunge tvax ber ^nabe au§ bem S3ette unb

begann fid} mit üor freubiger 3lnfregung j^itternben ^änben
an^uflciben, ja er fing an gu fingen; aber gleid^ nac^ bcn

crften Xönen fc^tüieg er; er l^atte nie gefungen, unb feine

eigene ©timme !lang i[}m unl^eimlic^ fremb.

2Benn ber 33atcr bod^ nic^t fort njäre — toenn er ptö^*

lid^ ben ^opf gur Z'i^üx l^ereinftecfte, oermunbert, ärgerlich

über ben ungemol^ntcn frühen 2äxm\

93c^utfam öffnete er bte ^ammertl^ür unb taufc^te l^in*

au§. jDie alte ^a^e fci^lüpfte burd^ bie ©palte unb ftric§

miauenb um feine Öeine, fonft tüax Wt^ ftid.

@r ging auf ben Qtljin über ben niebrigen S5oben, itt

»oetc^em no(| bie fd^njüle, bumpfe ?uft be§ »ergangenen S^ageg

lag, unb ftieg oorfic^tig bie fnaaenben ©tufen ber morfd^en

Ütreppc ^inab. jDie X^üxin unten in bem Keinen §au§f(ur,

rec^tg in bie troft(o§ teere ^üd^e, ün!g in be§ SSater§ bürf«

tig au§geftattete§ 3^^^^^^^ ftanben auf. üDer ^ater tear toir!*

lic^ fort. 2)er ^nabe at^mete lief, fe^rte mit etma§ er^

leic^tertem §ergen in fein ^ämmerc^en gurücf unb fe^te ftc^

on ben Zi\ä) am ?^enfter, an metc^em er oiete ©tunben be§

2^age§ über feiner 5lrbeit fag, mand)ma( ben gangen STag (aug.

2öa§ foüte er anber§ t^un, ai^ arbeiten?

©0 lange er gurücfbenfen fonnte, l^atte er nic^tl getl^an,

at§ gearbeitet. Sßenn bie 2)orffinber auf ber @affe fpielten

ober fingenb au§ bem 2Batbe famen, l^atte er gefeffen unb

SSocabeln gelernt, ©jercitien gemacht ober boc^ »enigftenS in

feinen ^efc^ic^t^büd^ern gelefen. (tx fonnte fo toenig fpielen,

als fingen. 3)er ?5ater ^attc e§ i^m fo frü^ oerleibet

2)umme jungen fpielen, l^atte ber 55ater gefagt; !(uge or*

beiten, bamit fie reid; unb mächtig toerben unb 'Oa^ (Si^e*

finbel — babei l^atte er üeräc^tli(^ auf bie fic^ balgenben

2)ovffinber getüiefen — bel^errfd^en, e§ wie eine ©c^afl^eerbe

»or fic^ ^er treiben fönnen.
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!5)u bifi \a hoä) anä) f(ug utib l^ap fo Diel gelernt, SSater,

^aiit ber ^ndbt gefragt, marum bij^ 2)u benn fo arm, bag

wir oft !aum SBrob l^aben, un§ fatt ju effen? — :^c^ §abe

Unglücf gel^abt, l^atte ber SBater murmelitb geantwortet, \ä)

bin aud^ nic^t f(ug genug geteefen, l^atte auc^ nic^t genug

gelernt. ÜDu aber, 2to, 3)u mugt ftug n^erben, ftüger al§

aUe anbern SJJenf^en, bann njirft jDu au^ mächtiger al§ aUe

anbem SJ^enfc^en fein.

Sic be2 Knaben §erj brannte, toenn biefe unb äl^ntic^c

SQ3orte mic 3^euerfIocfen in feine ©eele fielen! ©oEte ba§

SBiffen toirflic^ ba§ 3^w^^i^^o^ f^^"/ ^"f ^^^ P^ ^i^ ^ö^(e

getSmanb öffnet gu ben ttjeiten (Säfen, in benen e§ oon ®otb

unb (Sbelfteinen glänzt unb funfeit? ©oßte in ben lateinifc^en

SSocabeln eine Äraft ftecfen, bie eine niebrige, ftrol^gebecftc

§ütte in einen ftoljen ^a(aft umtoanbeln fann — einen

$a(aft, üon beffen breiter 3)^armortreppe ber ^öniggfol^n

l^erabfd^reitet, bie (SdEjaar ber S3auern!naben gnäbiglic^ auf«

jul^eben, bie an ber unterften @tufc el^rfurc^tlDott auf tiin

^nieen liegt? jDa§ traren finbifc^c Üträume, über bie ber

junt Süngling l^crangemac^fene ^nabe (äc^ette.

©otd^c Saubermacht i)at "tia^ 2Biffen nic^t; aber eine an«

bere, bie Dietteic^t md)t minber grofe ift. Ueberrebung ifi auc^

Wla^t ^eine anbere ftanb ben ^rop^eten be§ alten S^ej^a*

ment§ ju Gebote, unb bo^ Dermo(f)ten fie oft baS ganje

S5olf nac^ i^ren 5lbficl)ten ju lenfen; unb ber §err felbfl

^at nic^tä gehabt al§ fein 2Bort, unb boc^ ^at ba§ 2Bort

bie ^albe 2Belt bcjmungen unb wirb bie gan^e noc^ bereinft

bejmingcn. D, n?ic be§ Knaben (Stirn glüfjte bei biefem

(SiJebanfen! ©in ^rebigcr ju fein bc§ ^errn, unb l^inauS-

jujie^en in alle i'anbe, ju oerüinben feine lOel^re, bie 2tl)xt

üon ber ^^reube, Don bem ?^riebcn, bem emigen ^rieben,

bem eine ganje 2öctt Doli fc^öncr, unfc^ulbigcv 3J?enfc^cn

Iäd}elnb l^ulbigt!

Unb ber Änabe Derfenft fic^ immer tiefer in biefen ®e*

bonfcn. 2Ba§ er t^ut, i(l nur Wxiki ,^1 bem grof^en 3tt?etf.

@r faftct unb l;ungert, benn ber ^Jrcbiger in ber iföüfle
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^arf nic^t fragen: tüaS hjerbe i^ cffen ober trinfcn; er

Jc^Iäft oft auf bem l^arten ®oben, benn be^ SJJenfc^en ©o^n
l^attc auä) md)i, mo er fein §aupt Einlegte; er ätoingt fid^,

l^albe, ganje ^^äd^te l^inburc^ 511 h)ad)en, benn bie ©tunbc

auf bem Delberg n?irb auc^ für il^n fommen, bie ©tunbe,

ttjo er für bie SÖal^r^eit feiner 2d)xt njirb jeugen muffen,

too er njirb benjcifen muffen, 'Oa^ er bie 9}ienfc^en, feini

©ruber, ebenfo unb mei^r geliebt 'ijat, a(§ fid^ fetbft.

2)ie Wltr\\ii)tn, feine S3rüber! (Sr ^at nie einen S3ruber,

nie eine «Sd^mefter gel^abt; feine SJJutter 'i)at er faum gefannt.

Unb feinen 33ater — liebt er ben? Siebt benn ber 53ater

il^n? Soburd^ beujeift er e§? 3ft er je fo freunblid^ §u

mir, tüie ber Onlel e§ jlet§ gegen feine ^inber, ja felbft

gegen mic^ ift? Sßeig tc^ e0 ntd^t nod^ rec^t ö)oI;(, mt er

mic^ fluider gefcf)(agen, ja mit ^ügen getreten l^at, toenn

idj meine Section nic^t o^ne 5lnftog l^erfagen fonnte? 3|t

er nid^t fletB üerbrieglid^, mürrif^, launifc^? ^ann id^ i^m

je ba§ SO^inbefte rec^t mad^cn? ^Beobad^tet er mic^ nid^t über*

Ott? lauert l^inter mir auf ©d^ritt unb Stritt? 2ßa§ !ann

i^ bafür, bag er fo oiel Unglücf gehabt l^at? @§ ift feine

eigene ©c^utb gen?efen; fagt er bod^ felbft, D^iemanb fei

arm unb etenb ol^ne eigene <Sd^utb. SBarum ift er arm

unb etenb unb mad^t mid^ mit etenb? D'^un, l^eute menig*

jten§, oiefleic^t auf ein paar ^age, bin id^ alttein — unb

frei unb frei
—

Unb lüieber oerfud^te ber ^nabe ju fingen, unb »ieber

fc^tüieg er nac^ ben erften Zöntn, erfc^rocfen oor ber ei-

genen (Stimme. (5r fd^Iug feine lateinifd^e ^rammati! auf

unb begann, bie «Seite mit ber §anb jubecfenb, ftd^ felbft

feine lOection oon geftern ju überl;ören. @§ fel^Ite il^m aud^

nic^t ein SBort; er (äd^elte fto(§ unb jufrieben, unb oertiefte

fid^ in feine Arbeit.

^ber bie ©onne ftörte il^n; fie fam auf feinen Zx\^
unb festen auf 'Da^ S3(att; er rücfte meiter; bie (Sonne

!am if)m nac^. Unn^iüig tiaippU er ha^ S3ud^ §u.

2/rau6en tag ber golbene Schein fo n^arm auf ben
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SÖBtefen unb auf bent SBatbranbe, über bem ein ^auBooget

feine Greife gog. 2)er Änabe ftü^te ben ^opf in bie §anb
unb fc^aute ^inau§. Unb njie er fo fc^aute, ergriff i^n

ftär!er unb jlärfer eine (Smpfinbung, bie er fd^on öfter ge-

l^abt, ttjenn er 25öge( im ?^Iuge beobachtet ^atte, al§ fönne

er aud) fliegen, l^ocf), f}od) über ber ©rbe, ja über ben

SBoffen in htrr §imme( hinein.

ß§ litt i^n nid}t nte^r in ber Kammer; in ber näc^«

(ien 3}?inute tt?ar er bie 5^reppe l^inab, leinten gum ^äuSc^en

l^inauS auf ber 2Bie|e, unb eilte bem Sßalbe gu.

2Bie fc^attig unb tii^ voax e§ im 2BaIbe. Oben in

ben breiten fronen ber 9Burf|cn unb (Sieben fpiette ber

2)?orgenfonnenfc^ein; aber nur l^ie unb 'i>a brang ein Straft

bi§ unten auf ben moofigen (SJrunb. (S§ toar gan^ ftill;

nur mand^mat !nacfte e§ recE)t§ ober ün!§ im !I)icfirf)t unter

ben leidsten Mtten einc§ 9Re^e§, "Da^ ber frü'^c 2Banberer

aufgefd)recft ^tte; ^umeilen ging ein ^flaufc^en burc^ bie

SBipfel, ba§ au§ ben liefen be§ ^orfteS gu fommen fc^ien

unb rauncnb unb ftüfternb in ber j^erne crftarb.

^to roax noc^ nie fo frü!§ im SBalbe gerneJen; ber neue

©inbrucf ent^ücfte feine empfängliche ©eele. (Sr genog ^um

crften 9J?ale in feinem Scben ba§ ©efü^l DoKfommener fyvei^eit;

aber alSbalb ftörte bie Seligteit, ber er fic^ faum überlaffen

l^atte, ber traurige Gebaute, bog er allein fei, ba§ er •i)Jie=

manb l)abe, mit bem er fein ®(ücf tl^eilen fönntc. 3"^^^

SBaltcr liebte i^n gcmig, unb er feincrfeitö ^attc 2Baltcrn ja

and) nd)i gern; SBalter l;örte n^ol^l ju, njcnn er oon feinen

planen, tjon feiner 3^if""ft fpvac^, aber ba§ tvax ja auc^

5llle§. 3)ai8 rechte SJerftänbnig für baS, ma§ i^n intercf^

firte, l^attc 2Balter bocl) nic^t. 2Bie oft ^jattc er baö fc^mcr^*

lic^ empfunbcn; noc^ gcftern ^bcnb, al5 er oon feiner '^i^

fidjt fprac^, als 3}iiffionär in bie tücite liBelt }^n gelten, unb

jener behauptete, fic^ nic^t dou feinem SBalbe trennen ^:^u

!önnen. Unb ©iloia? — 2)e8 Knaben l^ippe frünimtc fic^

oeräd}tlicl), al§ er ben 9?amcn feiner (Soiifinc laut auSge«

fproc^en. (Sie ^atte il^n einen Jsücttler gefdjollen, baS ftolje,
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trot^'gc, tt?i(bc ^^ing; er f;attc ein gutc§ (SJcbäd^tnig imb mußte,

ba^ cv i(;v baö ind}t Dcrgcfjen tüürbe. (Jinen Sett(er, il)n!

SBaiin I)ätte er je gebettelt? je einen 2J?enfd)en um ein ©tücf

JBrob, ja nur um ein freunbUc^ SBort gebeten, fo oft er

au(f) \d)on im ^ebcn nad^ 53rob gcfjungert unb nad) ?iebc

geburftet I^atte? Unb bod}! 2Bar er nid}t im 33egriffe, bie

®aftfreunbjd}aft be§ ?JörfterI}aufe§ in 2tnfpruc!^ gu nel^men?

SoUte er gurüdfel^ren in feine einfame Kammer, §u ber ®e*

fcUfd^aft feiner ^at^i, bie l^eute TloxQtn fdjon Dor §unger

gefd}rieen?

2Bie allein fic^ ber arme ^nabe fül^tte! 2Bie allein unb

lt>ie Derlaffen unb ungtüdüd^! SBol^in ujar nun bie ambro-

fifc^e ©d)önl}eit be§ 9}?orgen§ geflogen? 2öie tt)ar ber ^elle

©onncnfc^ein fo fatb genjorben! 2Bie al^nunggreid^ unb fdjUjer*

luutl^Süotl raufd}te e§ in ben S3äumen! — Mein unb oerlaffen!

©0 irrte er toeiter unb weiter, ftunbenlang quertratbein,

gutc^t unter ben 2Bipfe(n mäd^tiger plannen, bereu l^erabge-

faüene, oertrodnete 9^abe(n ben unebenen, mit (Steingeröll

überbedten 93oben nod) weniger gangbar machten. 5ln mandjen

©teilen war bie ßrbe Don Sßaffer burd^fidert, ba§ l^ie unb

\ia ein 9flinnfa( bilbete. Mit bem Ü^aunen be§ 2Binbe§ in ben

SBipfetn üermifd)te fic^ ein ftär!ere§, gteid)mä§ige§ 9^aufc§en;

e§ !am oon bem SBalbbad^, ber, oben im Gebirge entfpringenb,

l^ier auf ben legten 2^erraffen ber ^Sorberge bem naiven gtuffe

in ber ©bene ein bebeutenbe§ SBaffer gufül^rte.

Unmiüfürlid^ lentte ^eo feine ©d^ritte bem ^ad)t gu.

(5r ttiugte nid)t, toie lange er bereits in bem Söalbe toar,

aber er füf)(te fid) mübe, l^ungrig unb burftig. 5lud^ fonnte

i§m ber ?auf be§ S3ad}e§, ber, mie er trübte, uid^t tneit oon

bem ^örfterl)aufe au§ bem Sßalbe in bie SSiefen trat, alä

i^ü^rer in ber pfabtofen 2Bi(bnig bienen.

3n bem SJJage al§ ba§ 9laufd)en lauter unb lauter er=»

tönte, bebedte fic^ ber ^oben mit immer größeren gelSbtöden,

gmifc^en benen ber ^nabe mü^fam ^inabflomm. Sluf ein-

mal, c^e er e§ fid) oerfal^, ftanb er, au§ ben bid)ten ©täm*
men l^crauStretenb, unmittelbar über bem S3ad)e.

Sjncl^agcn, 3n Slei^' unb ®Ueb. L 3
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©§ tnar ein prächtiger HnHicf. 53on einer getfentreppe

tarn ha^ 2Baffer in mäcf)tigen ©prüngen l^erabgeftür^t, ^ier

in glatter 9J?af[e über eine breite (Stufe f(i)ie§enb, bort,

jmifc^en großen Steinen gemaltfam jufammengepregt, in tü^^

neren 35ogen ^eroorbrec^enb, ftrubetnb, toirbetnb, foc^enb,

gu ©c^aum jerfpri^enb, unter beftänbigem, in fotc^er 9?a^c

fafl betäubenbem Traufen, 9^aufc^en unb 2)onnein.

?eo l^atte bicfen Ort nod^ nie betreten, obmo^t er in

ber Familie feinet Dnfe(§ oft fd}on Don ben 2BafferfälIen

l^atte fpre^en ^ören. 2ßäre er weniger hungrig unb burftig

getoefen, fo n?ürbe i^n 'üa^ l^errlic^e @d)aufpie{ njol;! ange*

jogen l^aben; aber je^t machte il^n ba§ flarfe (3txäü\d}, ba0

feine überreizten S^eroen aHju fel^r erfc^ütterte, nur noc^ un*

gebutbiger. (Sr ttJoHte trinfen, aber tta, too er ftanb, roar

ba§ Ufer oiel ju fteit, al§ "üa^ man big jum Söaffer ^ätte

l^inabgelangen fönnen. <Bo fletterte er benn an ben j^elfcn

weiter, balb unmittelbar über bem S3a^e, balb, wo ber

Slbfturj aüjn jä^ mar, genöt^igt, fxdj mieber in ben SBalb

ju ttjenben unb bort jnjifc^en ben bid^ten ©tämmcn über

bte fnorrigen 2Bur5e(n, bie teie ^oti^penarme bie moofigen

©löcfe umftammert hielten, fic^ einen müf)fanien SSeg ju

bahnen.

3)ann ging e8 mäliger l^inab nac^ bem Uferranb.

Uralte ^äume umragten eine fteine S3ucf)t, bie mit djao*

tifc^ übereinauber gemirrten, oon bid}tem 3J?ooö unb riefigcu

iJarrenfräutern ganj überfponnenen ^Jelöbtöcfcn angcfüüt mar.

3mifd}en ben SBIörfen maren fleinere unb größere .^öl;(cn,

»on benen bie eine mel^reren 2)^enfd}en jugleic^ Dor einem

plö^lic^cn Ungcmitter einen fidjern 3"P"f^)^'^'^^^ 9^^ ^o^t

gemä^reu mod)te. 3'üi|d)en biefer ©teile unb bem gcgcn=»

tiberüegenbcn Ufer, baä oiel fanfter jum SBaffcr l;inabfticg,

l^attc ber Sad) ein Üeineö S3a[fin gebilbct, bcffeu Ipiegcf*

flare, fricblid}c jjläc^e mit bem braufenben Ungcftüm ber

oberen 5?atarafte gar auniutl;ig contraftirtc. '')lad) unten

gu mürbe ba^ löoffin burc^ einen jjelfenricgcl bcgrcnjt, ber

urfprlinglid} biefe "^litfftauung ber (^emäffcr bemivft ^attc
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unb über bcn fic jc^t, tüie über ein natürlid}c§ 2Be^r, in

fafl g(cid}niä6i9cr «Stärfe mef^rere S^uß Tjcrabfiefen. 2)ie

^ü^le be§ £)rtc§, ba§ buvd; bie l^o^en 33äume gebäntpfte

lOid)t, ba§ gteidjnmgige, l^ier meniger betäubenbe ^Jlaufc^en

be§ 2Bafferg, bie unenblid)e (Sinfamfeit unb ^bgefc^ (offen*

l^eit — 't)a^ 5lIIe§ ftimmte fo munberbar gufanimen, ha^

?eo fid} mie Don einem 3^^^^^ berül^rt füf)(te. ®r njarf

fid) jnjifd^en ben 3^e(fen auf ben nioofigen (^runb, ftü^te ben

^opf in bie §anb unb blidte auf bie !aum ben^egte i^['dd)t

beg 2Baffer§ unb nad; bem gegenüberüegenben Ufer, tüo

auf bem glatten (Sanbe, ben bie (Strömung bort l^ingefpütt

^tte, fd)tan!e SSad^ftetgen i^r gierli^eg SBefen trieben.

3n biefer @infam!eit füf)Ite fid^ ber ^nabe nod^ ein«

famer unb oertaffener, aber nid}t mel^r fo ungtüdlid^ a{§

üorl^er. 5luci^ ber junger ftiar je^t, nad^bem er feinen

iDurfi gefüllt, nic^t mel^r fo nagenb. (Sine groge, allgemeine

©rfd^öpfung, bie aber nic^tä S3eängftigenbe§ !§atte, ergriff

ibn; er füllte fid^ mübe, tobmübe. @r 'i)'dttt einfc^tafen

mögen, um ni^t mieber aufjumad^en. 2ßer ujürbe ii^n oer*=

miffen? ^SieHeid^t toürbe man feinen $!eid§nam ein paar ^tage

l^inburd^ üergeblic^ fud^en, unb fid^ bann berul^igen, al0 fei

eben nid^tg gefd^el^en. 2Ber Üimmerte fid^ um i^n?

Unb feine grogen "iptäne? ^k füllten nun aUt btogc

Umräume gemefen fein? (Sr foHte nic^t bie fremben !?änber

feigen mit ben feltfamen 2)^enfd^en, ben ungel^euerlid^en

^flanjen unb ben njunberlid^en il^ieren? Unb ^apft unb

3efuiten=(55enera(? — 'i)a^ maren ^IIe§ ünbifd^e SBünfd^e,

— 55ifionen eine§ Settterfnaben, ber tief im einfamen

SBalbe Dor (Srfd^öpfung unb junger um!ommt?

®o(d§e (S^ebanfen gogen burc^ ha^ junge überreizte (SJe-

^im; balb aber mifc^ten fid^ in bie mad^en ©ebanfen

munberüc^e trauml^afte ©ebilbe. (Sr fa!^ fic^ inmitten eineg

prac^tDoüen (Saaleg, Don beffen 2)?armorn3änben bie !t!id^ter

eine§ großen ^ronIeud^ter§ bli^^enb gurüdgen^orfen mürben,

an einer großen runben 2^afe(, bie mit ben ^errlidfjften

Sc^üffcln ooH ber Icderften ©peifen bebedt mar. ®r wax
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ntd^t attcin; eine 9J?enge Scanner in ben pväc^tigften ^ÜU
bern fagen um ben iifc^; er fannte bie SSJJänner nic^t,

!onnte auc^ i^re ©eftc^ter !aum unter|d)etben, mit 5lu§na^me

be§ ©inen, ber ^n feiner ?in!en \a% eine§ jungen 9)?anne§

mit blauen, übermütl^igen ^ugen unb l^o^er, tt)ei§er ©tirn,

t>or bem fic^ Wt e]^rfurcf)t§DoII neigten, ber fi^ aber mit

S^iemanbem befc^äftigte, al^ mit i^m, unb nic^t mübe

njurbe, feinen Steuer gu füEen mit ^ud^en unb ?^r ächten,

bi§ ber Steuer ni(f)t§ me^r faffen fonnte unb ber junge

SD^ann mit ben übermütf)igen 5tugen übermüt!)ig gu lachen

anfing unb plö^Iic^ in bie §änbe Üatfc^te: §ufc^, ^nfc^!

Unb (Baal unb £afe( unb ©peifen unb ©äf^e — 5lQeS

toar uerfc^munben.

2)rüben auf bem flachen, fanbigen Ufer ftanb ©iloia.

!J)a§ ^latfc^en ^atte ben S3ac^ftergen gegolten, bie je^t in

toiegenbem ?^(uge über bie 3=(äc^e gogen. §ufc^, l^ufc^!

tief bie steine nod) einmal unb ijüpfte unb lachte. 2)ann

trat fie bi§ an ben äugerften SfJanb, fc^aute, fic^ fo n?eit a(§

möglich üornüber beugenb, l^inein unb nicfte il;rem nicfenben

©piegelbilbe gu.

^m 9^u l^atte fic bie (Strümpfe unb bie ©c^u'^e abge*

ftreift. ^ti^t ein l^atber ®cf)ritt in "ta^ 2ßaffcr unb bann

nocfi ein falber unb bann in einem (Sprunge jurücf auf

ben trodcnen, tt)armen (Sanb. 5lber ba§ fonncnburd^(eu(^-

tete 2Baffer locfte nun erft red)t. 5lc^, fo einmal o^ne

bie läftige 5lufficl)t ber Spante ju baben — tüie (ange l^atte

fie ba§ gemünf(f)t! ^ti^i wax t§> ^cit, fo gut !am bie (belegen*

i)eit nirf)t mieber. 2Ber follte fie fe^en in biefer (Sinfamfeit!

(Sie ftanb unb Iaufd)te. (Sine ^oljtaube fam t>orbei*

getcf)n)mgt unb ließ bann au§ ber ^J?äf)e, n>o fic fic^ nicbcr=

gclaffen I^attc, il^rcn ^Jiuf ertönen. (Siloia at^mcte tief auf.

""Jlcd) einmal l)ovd)te unb laufc^tc fte nac^ allen (Seiten,

©tiü — 2ine§ ftin — unb mit t^aftigen .^änben entfleibcte

fid; ba§ Äinb.

2eo l^attc fid), at§ er, an§ feinem .^a(bfd)lummcr erma*

d)cub, (Siloia cvbüdte, Icife auf bie ilnice cvl}obcn. (Seine
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cv[!c Regung mar gcmefcn, fid^ treiter jrrifc^en bie ?^c([en 31t

fd)Icid)cii, bann Ijatk i^n bie S3e|orgnig, ein (5!5eväuf(^ ju öei*

urfad^cn, uub jule^t eine fonberbare D^eugier, bie i^m ba§

S3(ut ftürmifc^ jnm ^erjen trieb, feftge^aüen. (5rft mar

eS ©iloia gemefen, bie ü6ermütf)ige, i^m Derl^agte ©ilöia,

unb bann mar e§ ni^t mel}r ©itüia — ein ganj frembe§,

unl}eimlid)eB (SJefd}öpf, beffen meige, runbtic^e, l^alb in ba§

SBaffer gelandete (SJüeber im ©onnenfd^ein glänzten, mäl^*

renb fie mit ben flachen §änben auf ba§ SBaffer ftatfd^te,

bag e§ I}od^ auffpri^te, «nb fic^ bann (a^enb bie !Iropfen

au§ ben langen Soden fc^üttelte.

Sine feüfame ©tarrl^eit bemächtigt fic^ be§ Knaben.

@tma§ nie (5^efüf)(te§ gel^t in i^m Dor. ®r !ann ben

S3Iid nid^t üon bem (ieblid)en ©c^aufpiet abmenben, tro^-

bem il^m eine ©timme im Sn^ern fagt, ha^ jeber klugen*

blid, ben er länger jögert, ein 55erbred^en ift. ©n ©d^minbel

erfaßt i^n, e§ fauft i^m in ben £)^ren, fein 5It]§em ge^t

fdfjmer; e§ flimmert i^m öor ben klugen; mie l^inter einem

buri^fid^tigen ©^(eier erfd^eint il^m je^t bie jiertic^e (S^eftatt;

feine ©inne üermirren fic§; mit einer (e|ten ^raftanftrengung

rafft er fidf) auf; fein §aupt, bem bie SJiü^e entglitten ift,

ftögt ^eftig gegen bie fd^arfe ^ante be§ üorfpringenben i^tU

fen§, unter bem er gefniet !^at, unb, ol§ne eine ^(age au^äi^*

ftogen, finft er ol^nmäc^tig in 'Oa^ meid)e 3J?oo§.

§fÄnff^$ gaplUL

Wt§ er crmac^te, fai; er "tia^ braune (55efid^t feine§ DnM§
über fic^.

3)er g^örfter ^tte, al§ er t>on bem (Schlöffe !am, fid^

fogleic^ nac^ ?^el^eim begeben, um mit bem S3ruber ju
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fpred^cn. 3" \tititm. Seibmefen erful^r er bort Don einem

S5aucr, ber auf bem 3^e(be arbeitete, ba§ ber 2)octor —
fo njurbe 2lnton, ber fortroä!§renb in feiner c^cmifd^cn ^ndft

(Bcixänh lochte unb unter anberen §err(id)!eiten auc^ ein $e*

benSetijir erfunben l^abcn moüte, Don Tillen in ber ^'^ad^bar*

f^aft genannt — fc^on oor ^lageSanbrud^ mit einem langen

©tocf in ber §anb unb einem rotl^en S3ünbetc^en unter bem

3lrm ha^ 2)orf üertaffen l^abe. 3Son ?eo ttJoHte 9hemanb

ettt)a§ »iffen. j^cr i^unge ifi ja njie eine njilbe Äa^e,

meinte eine aik ?^rau au§ ber 9^a(f|6arf^aft; »enn eS

bämmert unb bun!e( mirb, ftreic^t er au§ bem §aufe; tc^

hjol^ne fd^on an bie jel^n ^a^xt il^nen gegenüber unb rcei^

nod) l^eutigen 3;;age§ !aum, mie er ausfielet. — !J)er B^örfter

beunruf)igte fic^ nid^t, al§ er \)a^ §äu§d^en üerfd£)(offcn fanb

unb D^iemanb auf fein 9?ufen antwortete. ?eo fiatte firf) ol^ne

3n)eifcl, ber 33erabrebung gemäg, bereite nadj bem görfter*

l^aufe begeben.

jDal^in machte fic^ benn nun aud£| ?^ri^ ©utmann auf,

unb er fd^tug, um fc^neller nad) §aufe ^u fommen, benfelben

irenig betretenen, i^m freilid) moljtbefannten SlBalbpfab ein,

ben l^eute 9)?orgen $?eo ^uerft gegangen unb ^ernac^ in feiner

fc^meifenben ?aune oertaffen l^atte. 5)er ^fab fü(;rte birect

auf eine S3rücfe, bie man au§ ein paar S3aumftämmen unb

baran befeftigtem fdjUjaufenbem (S^elänber ein paar Schritte

unterf)alb ber 2BafferfäIIe über ben fÖaä) gefd^tagen l^atte.

55on ber S3rü(fe gelangte man über eine fd;öne 3Biefe unb

burd) ein (Stüd 2BatbIanb ;^ur ?^örfterei.

5((§ ^x'it^ ©utmann in bie 9?ä^e ber ©rüde fam, fie(

il^m ein, bag er feit längerer 3cit nic^t an ben ÜBafferfäÜen

gemefen mar. Sie l^atten l^eutc SJ^ovgen, a(8 er über ben

©d)(of?bcrg ging, fo erinncrungörcic^ ,^n il^m l^erauf gegrüßt;

c§ padte ii;n plö^lid; eine (3cl;n(ud)t, bie 9}?oo§grottc micbcr*

jufeljen, in meld^cr er bie ^räutcin unb ben fraufen jungen

.^errn Derborgen l^atte. ©r bog red}tS ah unb ftctterte am
Ufer bc§ ©ac^eS I;in. ÜDrübcn auf bem Ufer flog etmaS

SBeigeö burc^ bie <Stämmc, atS er in bie ^Jiäl;c bc5 ItBaf*
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finS faiii; c3 irar bcr ©inbrurf aber fo flü({}tig gemefen,

baj jclbji fein fd^arfeS 5lugc itic^t l^attc auäfinbig machen

fönncn, traS eS war. ®r fe^te fid^ an bcm SRanbe bc§

©a[fin§ auf einen ©tcinblocf, naijm ba§ ©eniel^r girifcfien

bic ^nicc unb (cl;ntc ben ^opf in bie aufgcftü^ten ^änbe.

2Bie eine SJlctobie, bie man nidtjt mieber (oSmerben

fann, ttjenn fie un§ einmal bie ©eete belegt ^t, »erfolgte

il^n ba§ S3i(b ber alten 3^^*. 3" ^^m langen ©efpräc^

mit bem ^^rcil^errn war e§ il}m immer geroefen, al§ l^örte

er bie ^nabenftimme Don bama(§, unb l^ernad^, a(§ bic

Unterf)altung im ©d^Ioffe fortgefe^t hjurbe, l^atte gräutein

©^arlotte ein paarmal „lieber §err (S^utmann" ju i^m ge*

fagt, unb 'Da^ l^atte fo geHungen, a(§ ob e§ nid^t l^eute

SDiorgen, fonbern oor breigig Salären gefagt »orben wäre.

— §ier war bie ©teüe. ^luf biefem ©teine l^atte er gc*

feffen in jener ©d}recfen§nacf)t, unb 'ta war ©^arlotte ^u

il;m getreten unb ijattt gu il^m gefagt: 3)u lägt mid^ nid^t

lebenb in il^re §änbe fallen. S3erfprid^ e§ mir! Unb er

l^atte e§ il^r oerfprod^en. jDa§ war ba§ erfte unb ha^ le^te

Mal im Öeben gewefen, "üa^ fie if|n 2)u genannt l^atte; in

einem 5Iugenb(icfe, oon bem fie in il^rer ^lufregung glaubte,

\)a^ e§ ber (e^te fein würbe. Unb wenn e§ nun ber le^te gc«

wefen wäre! für fie unb für il^n! SBäre er ha md)i geftorben

in ber ©ewijl^eit, oon i^r geliebt gu fein? 3J?it i^r geftorben?

konnte bo§ fpätere ÜJeben bie ©eügfeit biefeS 2lugenbli(fe0

erfe^cn?

©0 fag ber Sörfter, 'üa^ (SJewel^r gwifd^en ben ^nieen,

ba§ §aupt in bie §änbe geftü^t, unb fann unb fann.

Sn ben SBipfeln gu feinen Raupten raufd^te e§ alte, oer^

geffene ®efd^irf)ten; bie ptätfd^ernben Sßaffer §u feinen g^ügen

crjä^tten üon iöeng unb Sugenb unb ©onnenfc^ein — oor

breigig gal^rcn!

^lötjlid^ fu^r ber ?Jörfter jäl^ au§ feinen ^Träumereien

auf. (Sin ?aut wie \)a^ ^led^gen eine§ ©terbenben l^atte

fein £)I)r berül^rt. 9?od§ einmal, lauter, oernel^mlic^er l^örte

er ben ^(ageton; unb a(§ er fid^ ^aftig burc^ 'tia^ bid]tc
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f^arrcnfraut nac^ ber ©teöe, üon ber ba§ ^lec^jen fam, l^in*

gearbeitet l^atte, fa^ er fcineB 33ruber§ ©o^n mit jerfc^met*

tertem <Bä)atiü, tobt ober fterbenb.

S)em t^ör^er ftanb ba§ ^erj fliü bei biefem furcht«

baren ^nbütf; aber ber alte, oielerprobtc 2)?anne0mutl^ »er*

ftattete fein mügigeS (Sntje^en. Unb a(§ er mit bem 2Baffer

auB bem 5Bac^e ta^ S3(ut oon ber ©tirn unb ben klugen

be§ Knaben njeggeroajc^en l^atte, at^mete er tief auf, unb

ettoa§ »ie ein ?ärf)eln flog über ba§ ernfte, njettergebräunte

(S^eftc^t. @§ n?ar feine ü^obeSmunbe, nur eine gan^ tüchtige

©Gramme, bie einen ftarfen 93IutDer(uft jur ?Jo(ge gehabt,

©ennoc^ bauerte e§ eine geraume 3^it, bi§ e§ bem Dörfler

gelang, ben noc^ immer l^alb S3emugt(ofen ganj in'§ ?ebcn

gurücf5urufen. 2)er oerftänbige SQcann Dermieb e§, ben 55er«

Porten, S3(eicf)en bur^ öie(e§ ?^ragen ju betäftigen. @r lieg

tl^n einen tüd)tigen ^djinä au§ feiner 3=(afcf)C nehmen unb

ein ©tücf S3rob effen, ta^ er beftänbig in feiner ^agbtafc^c

bei fid} trug. jDann geleitete er i^n auf bem für^eften

Sßege jur ^örfterei, n)0 Saute 9J?a(d^en fc§on über baS lange

5(u§bleiben be§ S3ruber§, ba§ fein ^iebting^effen ju gefä^r«

ben brol)te, in gro§e Ungebulb gerat^en njar.

2eo'§ bleicl)e§ ©eficijt unb blutige ©tirn erregten einiges

(Jrftaunen, ba§ ber ?Jörfler inbeffen fing ^u befc^mic^tigen

tougte. (Sr felbft glaubte gern, »a§ 2to i^m noc^ unter«

toegS in abgeriffenen SBorten erjäl^lt ^atte, bag er im

SSalbe fic^ oerirrt ^ahi unb ^ule^t üor §ungcr unb 3J?ü«

bigfeit umgefaücn fei. Unb ba§ glaubten natürlich and) bic

5lnberen. (Sitoia madjte eine beftürjte 2)ciene, al§ fie l^örte,

baj ber 53ater ben 2co an ben SBaffcrfäücn gefuubcn ^abe.

Slber ba in ber 33ertt)irruug fic^ ^}?icmaub um pe bcfüm*

nierte unb i^rc langen ii'ocfeu, noc^ e^c fic uac^ .^aufc

fam, n)iebcr trocfcn gciocfcn mavcn, fo beruhigte fic fic^

balb. Uebrigcn^ fprad) fd)on am ndc^ftcu 9)forgcn ^Jiicmanb

me^r üon öco'ä Unfall. 2)er ^^Örfter bcfoubcrö ^atte ganj

anbcrc (Sorgen. !J)ie 'j)türffcl}r bc^ iJ^vubcrS ci\\?> ber S)tabt

Dcv^ügcvtc fic^ über ade (5>ebül;r. '^cr bvaoe "iDlaww ^attc
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fid) mit feiner (cbljaftcn *iI3l}autafic (d)on alle nicg(i({)cu Un*

gUicföfäUc oiii^ijcnialt, bic beu Traufen, bcr llimil}e einer

8tabt feit i3'at)i^cn (5ntiüöf}nten betroffen I}aben fönntcn,

unb er mar am "iJlbenb be^ jttieiten ÜTage» eben im Segriff,

anfpannen ju (äffen unb mit bem ^ned)t nac^ ber Stabt

5u fnl}ren, a(§ 5lnton gän5tid} erfc^ijpft, mit Staub bebecft,

I)od)geri3tl)cten @cfid)te§, au§ bem eine meige 9^?afenfpi|5e ge*

fpenftifc^ ^erDorftarrte, auf bem i^örfter^ofe anfam. Unb

augenfdjeintid) mar e§ nic^t bloS förper(id)e ^infäüigfeit, tt)a§

au§ biefen büfteren, abgefpannten 9[Rienen fprad). 2)er ^örfter

fal} fogleic^, ^a^ feine 33efürcf)tung eingetroffen unb 5lnton

ben 3^ecf feiner 2BaIlfaf)rt Derfe^Ü ^aht,

^nton tüax t)on bem Sanbratfje, §errn ü. §e^, tüetd|er

in biefer ^itngelegen^eit ba§ 2)ecernat l^atte, unfreunblid^ em*

pfangen rt)orben. §err ü. ^tt) ^aüt jtrar fein S3ebauern

au§gefproc§en, einen Wann in biefem 5l(ter unb üon biefer

SBilbung in einer fo abl^ängigen Sage gu feigen, aber au^

fog(eid) f)in5ugefügt, bag bie S^^egierung mel^r al§ je Urfad^e

l^abe, nur folc^e Seute in bie (^i^emeinbeämter fommen gu (äffen,

ouf bie fic fic^ unter atten Umftänben Der(affen fönne.

Slugerbem ^be ja bie ^Regierung in biefem i^aUt nur ba§

83eftätigung§^ nic^t 'tia^ 2Ba()(red)t; biefeS fei, njie ©upp(i=»

!ant miffe, in ben §änben ber (^emeinbe, ober genauer be§

grei^errn Don ^^ud^^eim. Ob er bie (Stimme beä fjrei^errn

ju ()aben g(aube? 5l(§ 5Inton, im 33ertrauen auf bie ?^ür*

fprad)e be§ Sruberg, bie§ bejal^en ju !önnen t)erfid)erte, ^atte

ber iRai^ n^ieber mit ben 5id)fe(n gejudt unb gemeint, er

muffe fid^ fel^r trunbern, bag ber ^^reil^err feine 2Ba!^( auf

feine jüngere unb rüftigere ^raft ge(entt Ijaht; ob ©upp(t=

fant ein ärjttic^eg 3^U9"^6 über eine au§reic^enbe ß^efunb*

l^eit beibringen fönne? (£r l^abe fid) barauf, um bie (Badjt

f(^neüer jur (5ntfd)eibung gu bringen, ju bem il^m fc^on

Don frül^er ^er befannten Ärei§p!^tjfi!u§ begeben unb biefer

eine forgfä(tige Unterfuc^ung mit i()m angefteüt.

5I(§ Huton in feiner (^x^atjinnQ bi§ l^ierl^er ge!ommen

toar, fc^n)ieg er plö^^lid) unb ftarrte gefen!ten §aupte§ biifter
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t)or fic^ auf btc (Srbe. ÜDann cntranq fid) feiner franfen

©ruft ein ©cufjer unb er murmelte:

(S§ ift au§ mit mir, ?Jri^; c§ !ann fid) ito^ eine 3^^^

fo ^injicl^en, aber e§ fann auc^ fe^r batb Dorbei fein, fagtc

ber 2)octor. 9^un, mir ift e§ rec^t; ic^ ^abe ba§ Seben

fott, unb n)enn ic^ nur »eig, bag e§ bem Seo nic^t fd^Iedjter

gel^t, ftürbe ic^ lieber l^eute at§ morgen.

3)er e^örfter l^atte fc^on feit längerer ^dt für ba§ Seben

be§ S3ruber§ gefürchtet, bennoc^ crfd^üttcrte e§ i^n fel^r,

feine 53ermutl|ungen bur(^ ben ^ranftn felbft beftätigt gu

l^ören. ©ein mitleibige§ ^erj flog über. (Sr njoflte ni(^t§

Dom ©terben miffen; bie föutmann§ feien eine langlebige

f^amiüe, ber 33ater fei ac^tjig, ber (S^rogoatcr gar fünfunb*'

ac^tjig Saf)xc alt gemorben; auc^ 3}?utter unb (S^rogmutter

l^ätten fic^ eine§ langen SebenS erfreut, ^nton fei aüerbingS

tiiematS fo rüftig gercefen, mie bie übrigen fjamilicnmit-

gliebcr, aber bai§ fc^abe nid^tS; fiänflic^e Jeutc lebten oft

am längften. ®§ fomme nur barauf an, bag er in feinem

G^emütl^ ru'^iger merbe unb cor Willem feine 5lbfic^t, $?eo

au§ eigenen SJiittcIn er!§a(ten ju moUcn, burc^auS aufgebe.

3)cr t^örfter, ber gu bemcrfen glaubte, ba§ feine fräftigen,

l^er^lid^en Sßorte nic^t o^ne ©inbrudf blieben, !am bann

auf bie 5lbfid)t be§ ?^rei^errn 5U fprec^en. ßr gäl^lte 5lnton

bie unfc^ä^baren 53ort]^eile auf, bie bem Knaben auf bicfe

SBeifc ermürf)fcn; er erflärtc eS für ein 53crbrerf}en gegen

bie ^inber, für eine ^mpietät gegen ben ^rcil;crrn, ber

aUejeit ber ?}=amilie (SJutmann ein gar gnäbigcr ^err gemcfen

fei, menn man ein fo grojjiuütl;igc8 anerbieten jurücfroeifcn

tt)oflte.

!J)er i^örfter l^atte, in ber gc'^cimcn ?vurd}t, bei 5Inton

auf ben cntjd^icbcnftcn 253iberftanb .yt ftogcn, noc^ lcbl}after

unb cinbringlic^er, alö e§ fouft fd^on fein Scfcn icar, ge«

fprod;cn. ©r »oar bcöl;alb frcubig übcvrafdjt, al8 jener,

ol^ne eine ©pur feiner gemül}nlid;en (Smpfinblid;fcit, p^ fo*

fort mit beut ^lane cinDcrftanbcu cvflnrte.

SDiadjt, luaö 3l;r »oUt, fagte er mit einem matten KJä»
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d)ctn; iä) l^abc feit ncpcnt, tt)o ic^ ®octor ^omann*§ (Stukn*

tl)ür I}intcr mir juniad^tc, md)i§> \ml)x ^it fagcn.

2)a er bcn 93ruber in fo unücrljofft günftigcr (3tim«

mur\c\ fanb, trnqtc ber ?^örfter and) nod) mit einem jmeiten

SBunfd^c I}cvDor3utreten. jDie beiben Sumsen ^tten fxö)

in beu paar ^i^agen fo ancinanber gemöl^nt, \)a^ eS eine

re(i)te ^^rcube für S3cibc fein mürbe, menn man fie je^t nid^t

trieber trennte, fonbern beifammen liege, mie fie ja fpäter

in ber ^>enfion bei 2)octor Urban in innigfter (SJemeinfc^aft

leben mürben.

ÜDeS görfterS S3erebtfam!eit feierte f)eute 5lbenb einen

S^rinmp]^ nad^ bem anbern. 5Iucf) biefen 33orfdf)(ag fanb

5lnton burc^au§ annel^mbar; ja e§ \djxtn faft, a(§ ob er fid^

mit einer gemiffen §afi aller meiteren 5Serantmortung für

feine§ ©o]^ne§ fernere^ Söol^tergel^en gn entlebigen münfd^e.

j^ann aber erfaßte il;n bie alte Unrul^e. (Sr moHte fo«

gteid) nad} §aufe; nur mit SO^ül^c bel^ielt man i^n §um
Slbenbbrobe, bei bem er bie ©peifen nur eben berül^rte. ^aum
aber, ha^ ^^g^ffsn mar, mad^te er fid^ bei aufgef)enbem

SBoHmonbe nad) j^elbl^eim auf ben 2Beq, bie tl^m angebo*

tene Begleitung ber g^örfterfamitie unb fetbft feine§ ©o^neS

entf(i)ieben able^nenb.

(So mar benn Seo ein ^aft in feine§ Dnfe(§ §aufe,

unb bie ©orgfatt, mit metc^er STante Tlaid)tn feine menigen

^(eibung§ftüde unb feine bürftige SÖßäfc^e nad^fal^, au§befferte

unb ergänzte, bemie§, \)a^ bie gute !J)ame ha^ bebeutfame

SBort be§ ÖruberS: fie müßten fortan ?eo al§ gu i^nen ge*

l^örig betrad^ten, ooUftänbig begriffen t:)atk.

Staute 9}?atd^en'g ^tmiiti) mar in biefen klagen fo üiel*

fa(^ unb tief bemegt, baß fie faum mußte, mol^er bie S^it

jur 5Irbeit unb gugteid^ gu aÜen Jil^ränen nel^men, bie ju

meinen fie bringenbe 5Seran(affung l^atte. ^t§> armen 5Inton

fo nal^e beDorftel^enbeg ßnbe, be§ S3ruber§ ?Jri§ unbcgreifüi^e

§al§ftarrigfeit, ber je^t, mo bie STage bebeutenb abnal^men

unb e§ mand^mal fc^on empfinblid§ !ü^( mar, nod^ immer bei

offenem B^enfter fc^lafen motite; ber tlnblicf be§ armen 2io,
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ber nun fo balb Dermaifl fein foUte; bcr bcibcn anberen

^inber, bie, n?enn \i)x 5Sater fortfuhr, fo auf [eine ©efunb*

^eit einjuftürmen, awd) n?o^( atl^u balb allein in ber 2Be(t

fielen mürben — biefe «Sorgen unb 53efüic^tungen l^ätten

auc^ mo^( ein pärfere§ ^erg, al§ bag ber guten 2)ame er*

frfjüttern fönnen. 5I6er (elbfl bie§, fo oiel e§ tvax, mar
nod^ nic^t Wt§. (Sinen noc^ heftigeren Kummer bereitete

i^r ber neue 6ntfcf)(u§, ben man plö^Iic^ über 2öa(ter'§ 3"*

fünft gefaxt ^atte. äöarum in aüer 2Bett foöte ber 2BaIter

nun nic^t werben, rraS fein 5Sater unb fein ^vogoater ge*

mefen trar: ein recf)tf^affcncr, gotte§für^tiger, gelernter j^örfter?

2Bar e§ rec^t unb billig, einen ü)?enfc^en, bem feine ?auf*

ba^n fo glei(i))am oon Ö)ott t)orge5eid)net mar, in anbere

Sahnen ju (ocfen, oon benen 9?iemanb ju fagen oermoc^te,

mo^in fie führen mürben? 2Ba§ ^atte ben beiben (^^efc^miftern

(Entmann, bie fic^ au§ bem grünen, frifd)cn SBalb in bie

graue, ftaubige Söett gemagt Ratten, i^r ^ormi^ 5(nbere§,

a(§ Kummer unb ßtenb unb !^öd)fteng fe^r fragliche 35or*

t^eite gebrad}t? 2Bar ber ^nton mit aü' feinen Talenten

nicf)t ein elcnber 3J2enfc!^ gemorben? 3Bar ber Sara V^k-

miffen fo rein, mie fie münfc^en mu^te, mcnn fie beö 2lbcnb§

t)or bem (Sinfc^tafen ^u bem §erin, if;rem ßiott betete? ^a,

betete bie ^axa überhaupt mo^t? 2)ia(d)en ^atte über

biefen ^unft bie ernfteften 3^^ifcf ""b unterlieg ba^cr

niemals, bie (£c{)mefter, ai^ möglid)crmeife ber ^^üibitte gar

fel^r bebürftig, in il^r ©ebct einjufdjlicgcn. Unb nun füllte

i^r i'iebling, i^r ^Ibgott, i^r Satter in bicfelben Der()ängni6*

oollen ^ugftapfen treten? foüte ©efa^r laufen, fein reiuc3

(Memütl; mit bem Sc^mu^ biefer lÜH'lt ^yi bcflccfcn? feinen

gefunben ^opf burd) übermäßige ^(uftreugungen ju ,^errütten?

!J)aö fernen mar il;m ja nie fo augcrgcmij^ulid) leicht gc
morben, mie etma bcr Siloia, bie '<?lUe^:^ bcl)iclt, maö fic nur

einmal mit ben klugen überlaufen l^atte, ober bem l^eo,

ber ja übcrf>aupt anberö mar, at§ alle anberen Knaben, unb

bcu mau gar uidjt mit gemij^nlid)cn i^inbcrn ocrglcidjen

foinite.
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Hub aitf^cnommcn and), SßaÜcr ftubirte Xljto'ioc^k

:inb tDüvbc ein '']5vcbigcr be§ §errn, ein 53crfiinbigcr bc3

©Danijctiuniö — fo bliebe bod) immer bie fd}rerf(ic(}e B^racje:

SCBcr mirb an j^vi^cn'g ©teile treten, mcnn i(}n ber Xo\)

ober ba§ Hltcr einmal abrnfen? !I^ante 9J?a(d}en nuij^te fic^

fagcn: ©in 3^vember mirb e§ tljnn, ein Unbefannter njirb

fdjalten nnb n^alten in ben bnrc^ fo öiele Erinnerungen,

burd^ ba§ ^Inbenten an geliebte, (ängft ba^ingefd}iebenc

5Dtcn(d)en gel^eitigten 9iäinnen; nnb fie, bie l^ier geboren

ttiar nnb f)ier ju fterben gel^offt l^atte, mürbe genijtl^igt fein,

iljrcn ?yng über eine frembe (Sd)lt)elle ju fe^en, il}re ^niee

an einem fremben §eerb ^u n^ärmen, il^ren testen ©eufjer

in einem ^^^i^^ter auS^uI} andren, in tüddjtm fie oieüeic^t ba0

SD^ufter ber ^^apeten nid)t einmal genau fannte!

2)iefer trübe (5)ebanfe »erfolgte bie gute ^ame bei jTag

unb bei 'üflad^t, benn fogar in i!f)re träume fd)Ud) er fic^

in einer ober ber anbern ^eftatt; unb babei njar il^r, al§

ob 'üa^ 3^Drfter]^an§ nie fo gan§ i^re §eimatt} gcttiefen fei,

a(§ eben je^t, mo fie im Reifte fd)on oon il^m ^bf(|ieb nal)m.

2)a§ traute einftödige §au§ mit bem niebrigen, hjeit*

üovfpringenben j^iadje! i)k brei S^enfter, ftietdie e§ auf jeber

©eite ber Zljüx Ijatte, ftanben fämmtlid) ein menig fc^ief,

l^inüber unb l^erüber, unb n?aren für ben Uneingeireil^ten

!aum §u öffnen ober gar nid^t gu fd)(iegen; aber befto btanfer

ttjaren bie ©d)eiben unb befto ttieiger bie ^arbinen. lieber

ber X^üx erl^ob fic§ ein in feiner ©pi^e mit einem mäd|*

tigen ^irfd^gettieil^ gefd)müdter %khii mit nod^ gttjei ^^enftern,

üor benen groge, grün angeftrid^ene Slumenbreter befeftigt

h)aren, auf n)etd)en ben gangen ©ommer l^inburd^ bie fd^ön*

ften Blumen in Stopfen blühten. 3)iefe (S^iebetftube l^atte

Xante 9J?a(d)en feit fo langer 3^it bemol^nt, fie n)u§tc

!aum, tült lange. !5)ie ^lumenbreter maren il^r oorgüg lieber

©tolj; aber noc^ nie, fo lange fie gurüdbenfen l'onnte, l^atten

fie in foldjem 3=lor geftanben, ioie in biefem §erbft. ©ie

mugte immer tt)ieber unmiülürlicE) l^inauf bliden, menn fie

beg 2lbenb§ auf ber !leinen SBiefe, bie fid) oor bem $aufe
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bi§ an ben na^m 2BaIb etprecfte, i^re '^Promenabe mad^tc.

2)urc^ mt Diete (Erinnerungen mar biefe 2Biefe gezeitigt!

§ier ^atte fie a(§ f(eine§ Äinb mit ben ÖJef(f)n:iftern um Sie

Äniee ber Aftern, um bic Äniee be§ Ö)ro§Daterg, beffen 33ilb

in bcr 2ßof)nftube über bem 'Bopfja l^ing, bie fc^önften

©piele gefpiett — im 3^^^^^^^ voinn bie (Sterne au§

bem S3(au be§ §immel§ ju funfe(n begannen — jene ©piete,

üon beren trauter §eim(i(i)feit unb l)a{h mt}fti]df)er ©clig«

feit ba§ fältere ^erj ber (Srma^fencn faum noc^ eine 2l!^nung

f)at §ier auf biefem 'ipia^e l^atte ber 3^ri| in jener

(Sc^rccfen§na(f)t gefianben, al§ i^n bie iJran^ojen au§ bem

§aufe fc^(e|)pten. §ier ^atte fie ju breien 9J^aten fic^ bie

Xrauerjüge orbnen fe^en, toetd^e bie ©arge be§ (5!JrogDater§,

be§ 53ater§, ber SJJutter jum ^irc^^of in iuc^^eim geleiteten;

l^ier i)aUt fie bie ^^^efttafet hergerichtet, a(§ ?^ri| bie g^örfterg-

toc^ter au§ bem bena(i)barten ©c^mar^enbacf) ^eimfül^rte, ba§

fc^öne, btaffe, junge 2J?äb(^en mit ben fc^önen, fanften,

blauen ^ugen, ia^ fortmä^renb häufelte unb jo balb ftarb.

2)a mar ÜTante Wlaidjtn nun mieber in i^rc alten 9f?ecf)te

cingefe^t, unb eine mie grogc, neue, üerantmortlii^e ^flic^t

mu^te fie baju übernel^men! bie ßrjie^ung ber armen, fo

frü!^ ber Tlntkx beraubten ^inber! §ier mar enbüc^ für

ba§ liebeDoße, fleißige, aufopferungöfiil^ige SBeib ein fc^ranfen-

lofeä i^elb ber 2Birffam!eit. ^J?un fonnte fie fic^ plagen, 2^agc

burc^arbciten, ^^Jäc^te burc^mac^en, ^^rciiben unb iileibcn burc^-

foften unb erbulben in bem guten, mitfül)lenben .Ö^^S^"-

Slber mie Dcrgalten bie ^inber auc^ il^re unerniüblid^c Sorge!

(^ah e§ einen ^^ungen mie i^rcn 3Balter, einen jungen

mit einem ^aax fo treu^erjigcr, blauer ^2lugcn, bcr fo mut^ig

unb fo befc^eibcn, fo brao unb fo gut mar! Unb ©iloia!

— jDie gute 2)ame üerfiel in tiefe ^J?acl)bcuflicl)l;cit, fo oft

fie ben ^erfuc^ machte, ben 61;araftcr bicfcä 5?inbc§ ^u er^»

grünbcn. ÜJ^andjmal glaubte fie ben (?d)lüffcl i^n beut 'J{ätl}fcl

ju l^aben; aber nod) oiel öfter mnfetc fie unter oiclcm ^opf*

fcf)(lttcln fic^ befennen, bag flc meitcr als je baoou entfernt fei.

yiun l;attc Xante 3}?alcf;cn nod) ein brittcö '^.^flogefinb,



47

ba§ if;rc <^orgcntafl njal;rticf) widjt ücrringertc. (Sic fonnte

fid; bc3 ^ebanfcnö nidjt evmcl^ren, bag bcr büflere ^nabe,

fo mcnicj iinc fein 33ater, jum (^(ütf geboren fei. <3d)on bajj

er bic bnnftcn 5(iigen feiner 9)?utler ^atte, bie au§ einer

böl)mifd}en, ^nr 3^it be§ alten ^Jri^ in 3^e(bf;eim eingeman=»

bertcn ^anülie ftamnite, mar äugcrft 6eben!üd|. Xante

9}iat^en I;atte nod) nie glüdli^e 9J^enfd}en mit fdimarjen

ober fc^marjbraunen ^ngen gefe^en. 3)er junge fi)nigüc^e

jyörfter ^artmig, ber fic^ Dor fünfunb^manjig ^al^ren in

bem benachbarten 9Zeffel6rud)e erf^og, l^atte auffaßenb bunfle

5lugen gehabt. @§ fonnte bie ÖJute bi§ ju 2;f)ränen mef)*

müt^ig ftimmen, hjenn fie Seo'§ braune 5lugen oft mit einem

feltfam flarren unb bod^ unbeftimmt jieUofen S3üd DoH un*

crgrünblic^er ©d^mermutf} in bie iJerne gerichtet fa^. 2ßar

e§ nic^t, a(§ ob ber ^nabe in folc^en 2}?omenten in bem

S3ud§e feines ©d^idfa(§ (efe? (Sie l^atte fc^on ein paarmal

bie harten in bie §anb genommen, um enbüd) einmal gu

toiffen, mie menig fie für ben armen jungen ju ^offen, mt
Die( fie ju fürd^ten ^abe; aber immer ^atte fie ein gel^eimnig-

Dotter ©d^auber üer^inbert, bie ^ntmort beg OrafelS abju«

toarten.

^C(f)ftc$ föpitcf.

3)ennod) traren biefe 2^age bie glüdlid^ften, meldte ?eo

nod) erlebt l^atte. S3efreit üon ber fortmäl^renben ^efeü*

fc^aft eines Dor ber 3cit ^^t geworbenen, fränflic^en, griücm

l^aften 9Jianne§, ber i^n, ol^ne eS ju rcoüen unb §u triffen,

auf ba§ graufamfte tt^rannifirte; erliift Don einer SebenSrceife,

bie bereits feine fräftige (Sonftitution ju untergraben ange*
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fangen, fü'^tte ber ^nabe cttt)a§ uon bem trauten ^rieben,

ber über bem ?^örfter^aufe lag, auc^ in fein junge§ §erj

eingießen. Unb in bem Tla^t, 't)a^ bie unnatürliche 5tn*

fpannung feiner geiftigen Gräfte, mit mcl(f)er i^n ber 5Sater

l^eimgefud)t, nachliefe, trat aud^ bie tid^tere ©eitc feineS

SBefeng me^r unb me^r ^evDor. (S§ tüax tük mit bem

SSetter, ba§ je^t nac^ einer "iPeriobe unerträglicher §i^e,

»etc^e i^äufige unb furcijtbare (S^emitter nid)t l^atten abfüllen

!önnen, eine ungemeine ?ieb(icf)feit unb gteic^mägige Wii'üt

geigte.

5tn folc^cn fc^önen Sagen be§ frül^en §erbjte§ tüax baS

?^ovftf)au§ Don J^uc^^eim ein ent3ücfenbcr 5lufent!^a(t. Qn
einem ^arabiefe !onnte bie @onne nic^t fanfter fc^einen, ber

^immet mdjt reiner, burc^fic^tiger blauen, a(g l^ier. 2)ie

alten (Sieben unb Suc^ien, tt?e(cf)e ben ""^iai^, auf bem ha^

§au§ mit ben D^ebengebäuben tag, umgaben, ftanben fo

ftiü ba, a(§ Ratten fie bereite 5lb)cf)ieb genommen oon bem

(Sonnenfd)ein, beffen golbene 2icf)ter noc^ eben fo (ieblic^

in bem bunfeinben ?aube fpietten, unb ertt)arteten nun in

rul^iger (Ergebung ben 2Binter, ber fie i(;re§ ©c^mucfe^3 be-

rauben unb "üa^ ?eben in i^nen erftarren n)ürbe. ^n bem

harten ^inter bem §aufe b(ül;ten bie Elftem unb (Georginen,

auc^ no^ einzelne SRofenfträud^e; aber bie n^ei^en ©ommerfäbcn,

bie in ber ftaren Juft fdarnebten, fagten, bag bie ^dt ber

S3lumen nun unttjicberbringtid} Dorbei fei. 2)afür fingen

bie ^(epfet an, buvcf) ba§ fpärlic^ere 2auh gu glänzen, unb

bnnfler unb bunfler färbten fic^ bie mäd^tigen Ü^rauben

ber breitblättrigen 3f?eben, bie an ben ©palievcn ber nad)

©üben gelegenen G^iebelrcanb biS faft auf ben Jivft bc8

jDac()e§ l;inauf rauften.

jj)icfe unb bie anberen QilQt bc8 ^erbftlic^en 5(ngcfid^t8

ber 9?atuv trugen ^icr in biefcr gän^tidjcn 5lbgcfcl)toffcn]^eit

ein befonberä beutlic^eö (Gepräge, unb erregten baö poc*

tifc^e (^emüt^ beS leibenfd)aftlid;eu 5hiaben, biö e§, in balb

fc^iDcrmütl;igen, balb l;citeren, jc^jt rul^ig flarcn, jc|jt n)ilb

Denoorrenen äßcifen ju tönen begann, iöefonbcrö bcS ÄbcnbS,
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trenn bic «Stimmen bev 9?atur nod^ Dcvnel^mticfjer ju feinen

aufi]c|c^lo[fencu Sinnen fpvad)en, fül}Ue er fid) oft üon ber

fonbcrbarftcn Unrul^c erfaßt. jJ)a§ bumpfc ^ttappen einer

fallenben ^^rnd^t, baS ©äufetn be§ 9^ad}ttt)inbe§ in ben

blättern, auf benen ber ©d^immer be§ 9)?onbe§ (ag, ba0

ferne ©cfdjrci l^oc^ oben in ber !Ouft üorüberfegeinber ^ranic^c

— ba§ 5lIIe§ f(o§ für i^n ju 9J?e(obien ^ufammen, für bie

er nie oergeblic^ nad^ SBorten fud^te. Oft überrafd^te c§

2Ba(ter, ber mit il^m in berfelben ^iebelftube fd)tief, njenn

er bc§ 9)Zorgen§ beim 5luffte]^en auf einem 93(att, ba§ am
3lbenb, al§ fie gu S3ett gingen, rein gemefen trar, S3erfe ge*

fc^riebcn fanb, bie bem gläubigen Knaben ba§ ^rögte ju

fein fd|ienen, mag ber men(d)üd^c ^etft jemals erfonnen.

SBalter bad)te nid^t baran, 53erfe gu madt)en; er l^atte feine

^ll^nung, tt?ie man 53erfe mad^en fönne, tt)o !0eo au' bie

l^errtid^en SBorte, aü' bie tönenben 9leime l^ernal^m. Sßalter

fam fid^ fo bumm cor, tüenn er fal^, lüie fein begabter (55e*

nog ha§ 5lIIe§ nur fo fpietenb l^innjarf; öfter§ betrübte e§

tl^n aud^, »enn er ^ie(e§ nid)t gleid^ beim erften §ören oott*

ftänbig öerftanb unb 2y?and^e§, tro^ njieberl^olter I^ectüre,

gar nid^t üerftel^en fonnte. 5lber nie ern)ad)te ein 9?eib*

gefüllt in feinem ^erjen unb tiod^ üiet njeniger ein 3^^if^t

an bem ©enie feinet ^etter§. ^§ fiet i^m nid^t ein, fid^

gu fragen, ob benn bie fd)önen ^^rafen, in bie er feinen

©inn l^ineinbringen fonnte, überl^aupt einen (Sinn l^ätten.

I2eo mar ii^m fein 5SorbiIb, fein Stern, fein ^'O^aL Seiften

gu fönnen, n3a§ Seo teiftete, baran badete Sßalter fo menig,

a(§ mit ben Sd^iralben unb Störd^en nad^ 5Ifri!a §u fliegen.

So bilbete fic^ gtoifd^en ben Knaben immer mel^r eine

greunbfd^aft au§, bie menigften§ oon SBatter'ö Seite auf*

rid)tig unb entl^ufiaftifd^ ttjar unb bie ben auffallenbften

©egenfa^ be§ fonberbaren 5Ser]§ältniffe§ db^ah, n?e(d)e§ §tt)i*

fd)en ?eo unb Siloia beftanb.

Seit ?eo'§ 5In!unft auf bem ^örfterl^aufe mar eine groge

S3eränberung in biefem SSerl^ättniffe oovgegangen. 2Benn ber

^nabe frül^er \}a^ um einige Saläre jüngere 2)iäbd^en ftetS

©pieD^agen, 3n JRei^' unb ®Iteb. I. 4
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ot§ ein 2Befen tiiebrigcrer Gattung atigefcl^en unb bem*

gemä§ bel^anbett l^atte, fo festen er je^t oieime^r eine ^rt

Don ©d^eu öor i^r ju empfinben. ©r miberfpra^ iljr nic^t

mel^r l^eftig unb l^ocfifa^rcnb, h}ie er e§ fonft bei jeber ®c*

legenl^eit gu tl^un pflegte, fonbern nal^m i!^re njunberlid^en

unb nid^t fetten unöorfic|tigen 2Ieu§erungen, anä) tt}0 biefetben

unmittelbar gegen il^n geridjtet tcaren, mit einem üertegenen

©d^meigen ^in, n?ie :3^emanb, beffen 3wngc burc^ 9lü(f*

ft^ten entfc^ieben gebunben ift. !J)iefer 2Bec^fe( feine§ S3e*

trageng voax ^u gro§, um nic^t üon Tillen bemerft §u njer-

ben, unb ©iloia felbft toar nic^t bie Se^te, bie il^n bemer!te.

Slbet merftrürbigerteeife blieb fxe, bie fonft burd^ 9^ad^giebig*

!eit fo (eicf|t gemonnen ttiurbe, üon $?eo'§ ©anftmut!^ fd^iein-

bar ootüommen ungerül^rt; man mugte glauben, bag er fie

neuüd^ 5lbenb0 auf eine Sßeife beleibigt l^atte, bie burd^

feine Gül^nc mieber gut gemad^t merben tonnte. 3laiüx^

üi) lieg e§ 2;ante ^atd^en an ßrma'^nungen ju einem

freunblic^en S3etragen nid^t feilten. !5)a§ tro^ige 2)?äbc^en

njoßte nid)t§ oon 5SerföInnung tt)iffen. 2öa§ mitt er l^ier?

2Ba§ tl^ut er l^ier? rief fie l^eftig; foH \d) i^m bafür gut

fein, bag ^Ijx mic^ feinetmegen oom frül)en 3J?orgen bi§

5um ^benb au§fekeltet? 2Ba§ !ann ic^ bafür, bag id^ ben

^ägtid^en ^iseunerjungen ni(f)tmag? ^laub' i§m boc^ nur

nid^t, Spante, ttjenn er fo fanft unb freunbli^ tl^ut! (Sr oer*

ad^tet unS ^üe, njeit er ein bi^c^en ?ateinifc^ unb 33erfe

mad)en fann, mie 2Ba(ter fagt. iÖateinifd)! !!Berfe mad)cn!

5)aS tonnte id^ aud^, njenn i^ nur »oUte! unb ba§ ^nb
frümmtc oeräc^tlicf) bie ?ippe unb fc^UtteÜe feine (angcn ?oifcn.

W\t bicfer ^Ibneigung, bie (Sitoia orbentli^ gcfdffentlid^

jur 8c^au trug, ftimnitc c8 njenig, bag fie bie größten ^n-

ftrengungcn mad}te, fic^ bcm 53cr^a6ten in geifliger .t>i"P^t

fo Dict alö möglich ^n nähern. (Sic fucf}tc fid^ bie ©ttc^er

ju ocrfd)affen, aii^ bencn er feine ^unbc Don frcniben ^'dn-

bern unb 35ölfcru gcfdjöpft l;atte; fic lernte fran^öfifd^c 33o*

cabeln ju .^unberten unb $)unberten, um boc^ ctioaS Dor il^m

Dorouö 3u ^abcn; \a fic lieg fid; 5U bcr Sitte ^crab, ob er
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il^r nid}t Untervidf)t im ü^atehnfd^en geben tüoHe; unb at§ er

fic^ fofort ba^u bereit erflärte, folgte fie in ben ©timben (ei*

ncm l^ortragc mit ber gefpannteften 5Iufmerf[amfeit, fo bag

fie mirflid) in füvjefter 3eit bie 3lnfang§grunbe übermunben

l^atte. ^ber biefe gemeinfc^aftlid^en ©tubien fonnten fie gegen

i^ren 33etter ni(^t milber ftimmen. 35erlegen unb mürrifc^

nal^m fie bie Wiül]t l)'m, bie er fic^ mit il^r gab, o^e ein

2Bort, ein 3^^^^" "^^^ 2)an!e§. (5r fann e0 ja bleiben (äffen,

»enn er nid^t n)iü — er fann frol^ fein, tja^ xä) mid^ üon

il^m unterrid^ten (äffe, fagte fie tro^ig, menn bie 2^ante i^r

eine fo fc^reienbe Unbantbarfeit üormarf. — 2)u bift eifer*

füc^tig auf to, fagte 2Ba(ter, 2)u möd^tejl gern ebenfo oiet

miffen ttjie er, unb ebenfo (eirf)t (ernen ttjie er; barin (iegt'g.

— Senn i(f> fo alt n)ie Seo bin, toerbe icf) fo üie( miffen

roie ?eo, ermieberte ©i(Dia, unb mag 'tia^ lOernen be«

trifft, fo fragt fid^'ö noc^ fe!§r, mer (eic^ler lernt, er ober

ic^. — %nd) ber ^ater, ben ©i(Dia'§ munber(ic^e§ S3etragen

emp(ic^ betrübte, rebete i^r in'g (^emiffen. ©r fagte il^r,

ba§, mer bie ^aftfreunbfcf)aft oer(e^e, fid^ eine§ fd^meren ^er==

ge^en§ fc§u(big mac^e; 'Oa^ mir unferen 9^ädE)ften (ieben muffen,

mie ung fs(bft, 'üa^ ber §i(f§bebürftige unfer 9^äc§fter unb

ber arme 2io bo^ gemig ber §i(fe bebürftig fei. ^eineä

anberen ^erge^en§ a(§ ber Siebtofigfeit gegen einen llng(ücf*

(td^en l^abe fic^ 5l§a§üer fc^ulbig gemad)t, unb boc^ fönne

er, ber ©age nad§, feine ^u^e im ^rabe finben. — 2)a0

pa^t fel^r gut auf ^eo, unterbrach (Si(üia ben 35ater, ber

Unglüdlic^e, ben ^l^a^oer üon feiner ©d^mette ftieg, mar

©l^riftug, unb 2to bilbet fi^ ein, er fei aud^ ein §ei(anb.—
2Bie :5)u nur fo bumme§ 3^wg fd§ma|en !annft, 9)^äbd^en,

ful^r ber ?^örfter auf. — ^ä) meig, ma§ i^ meig, fagte (Si(üia.

2)er braoe Wlann fd)mieg gan§ beftürgt unb t^ei(te hdi't)

barauf (S^mefter 9D^a(c^en be§ ^inbe§ munber(id^e0 SBort

mit. 2Öa§ ift babei gu t^un, fagte er, \)a^ 2J?äbtf)en ift

mie eine fc^tanfe, junge (Sbettanne; man !ann fie bred^en,

ober nic^t biegen.

2:ante Wlaid)in jd^ütte(te ben ^opf. @g ift bafür geforgt,

4»
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%xi^, ba§ bte Säume nicf)t in bcn §imme( trac^fen, fagtc

fu; unb fo totrb and) jc^on ber tiebc (5^ott unfer ^inb in

(Knaben cor §od)ntut^ unb (Sünbe berpa^ren. ^6cr, ^^ri^,

unjere ißerautmortung ift be§^alb nic^t geringer, unb bie

©träfe für unfcre 9^ac§Iäffig!eit n^irb un§ md)t minber l^art

treffen.

2)er B^örfter, tt?elc^er au§ langer ©rfal^rung ganj genau

tt)u|te, n?orauf bie§ l^inauSging, toürbe unter allen anberen

Untftänben ha^ (Si^efpräc^ l^ier mit einem ärgerüc^en S3rummen

obgebrod)en ^ben; bie§ma( aber fül^lte er fid^ njirtüd^ fo

rat^lo§, ta^ er bie ©trafprebigt, bie i^n erwartete, gebulbig

l^innefimen ju muffen glaubte.

Wlit tt?ortretd)er S3erebtfam!eit unb unter öieten l^ergtic^cn

Stl^ränen entmicfette SJ^alc^en nun bie folgen be§ fc^limmen

(SinfluffeS, ben ber Ungtauben i^re§ S3ruber§ auf bie Minber

ausüben muffe, ©ie bel^auptete, tia^ ÖJottegfurc^t bie Oueüe

aÜer menfc^Iirfien ^^ugenben fei; tia^ Minber, noddji. md)t in

ber 3^urd)t (Bottt§> auftt)ü(f)fen, mie S^annenfamen feien, ber

in ber i'uft uml^erfliege unb aller Söal^rfdjeinlid^feit narf) in

ben fdad) ober auf ben ^rten 2öcg fallen werbe, ©ie

erinnerte an ben ©pru^ oon bem böfen 83eifpie(, ba§ M^te^t

bie beften ©itten ocrberbe, unb ob e§ ein gutc§ 93eijpie(

fei, menn ein 53ater be§ 3a^re§ oieüeicf^t einmal in bie

^irc^e gel^c unb ben X\\d) be§ §errn feit ^toanjig 3a^rcn,

ba§ ^eigt feit feiner S5er^eirat!^ung, nid^t ein einziges Ü)?al

befuc^t I)abe? ©c^liegticJ) ergriff bie gute $)ame beö 53ru»

berS braune §änbc, bcne|jte fie mit i^ren Ü^räncn unb be«

fc^njor i^n, fid^ il^rer, bie oor Slngft um fein unb ber Min-

ber (Seetenl^cit faft ftcrbc, ju erbarmen unb, rocnn nid^t

um feinet*, fo bod) um ber iHubcr millcn, Ö^ott ju geben,

maS ^otteä fei.

3)er i^örftcr fonnte nic^t gut ^O^cnmnb lociucn feigen,

am ancrmcnigftcn, lucnu e<J in feiner i)iact}t ftanb, bie Xi)xd^

neu ^u trocfncn. Ucbevbicö battc ©iloia'ö .s)atöftarvigfeit unb

§er^en8l}ärtigfeit it)n n^irflic^ er(rf)vccft unb feine reine ©cele

mit bem ©cl;atten einer gcI;cimnijiooflcn 3d;ulb, bie er,
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^ott treig \m, auf fid) gctabcn l^abe, um[c^(eicvt. (So gab

cv bcnii faft flcintaut ^u 9}?a(c{)cn'§ SSoifd}(ag, mau ttjoHc in

©cmciufauifcit am näc^ften Gouutage in bie ^irc^c gelten,

[eine ©iuiridigung.

!I)er 9)cenfc^ ift uid^t baju auf (Srben, ba§ er bto§ nac^

feinem JBol^tgefallen (ebe, fagte ber ?^örfter gu fic!^ felbft,

al§ er eine 55ierte(ftunbe barauf mit ber S3üd^fe auf ber

(Schulter in fein 9^et)ier ging; für fid^ leben !ann deiner;

5Inbere muffen für un§ (eben, unb fo muffen mir mieberum

für 2lnbere leben, gumat für unfere ^inber, ttjie biefe mieber

für il^re ^inber (eben n)erben, unb fo fort in aUt ©migfeit.

5(nber§ fann ba§ 9LRenfc()engefd^(ec^t nid^t beftel^en; e§ erzeugt

fid^ aus fid^ fe(bft toie ber 2Ba(b. §ier fc^irmt auc^ ein

Söaum ben anberen, 'tia^ bie ©türme nid)t f^aben unb SRegen

unb (Sonnenfc^ein jebem im rechten 30^a§e gn 2^^ei( njerben.

2)avum ift e§ and) fo i)tni\i) im 2ßa(be, tt)ei( l^ier fo

5Sie(e finb, bie fic^ Wt bem g(eicf)en (^efe^e triCtig fügen,

barum brauft ber 2Binb ]§ier fo mächtig, barum fd^eint bie

Sonne l^ier bo|}pe(t (ieb(ic^.

!j)er g^örfter l^ing biefem gebauten meiter nad^, unb e§

bauerte nic^t (ange, fo fül^(te er fid^ toieber gang mit fei*

nem ©Ott oerfö^nt. 5lber 9D?a(df)en l^atte bo^ am ©nbe

SRec^t, fd)(o6 er feine 33etrad§tungen. ®§ !ommt nic^t 3ebei

auf biefetbe SBeife gu ©ott, unb id^ fann nic^t oertangen,

bag meine ^inber e§ juflt auf meine 2Beife tljun. 2)e§l^a(b

to(i man il^nen ben 2ßeg nid^t üerfc^(ie§en, ber ja feit fo üie*

(en Sa^^'^unberten oon unjäl^tigen OJlenfc^en betreten ttorben

ift unb gen)ig rec^t, red^t oft jum 3ie(e gefül^rt l^at. 2Beifc

boc^ auc^ id^ Sen^a^ben, ber burd^ ben 2Ba(b n?i(I, nid^t auf

bie gen^unbenen ^^ugpfabe, in benen id^ mic^ attein gured^t*

finbe, fonbern auf bie große, breite (Strafe, Don metc^er

9^icmanb fo (eic^t abirren !ann.
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^UhcnUs f(xpitcf.

(S§ ttjar ein trunbcrooller ^erbftmorgen, ber SD?orgen

be§ näc^ften ©onntag§, an treld^em bte j^örfterfamitie naä)

Xn6:)^tm in bie ^irc^e ging. 2)er 2Beg rvax in ber erften

§ä(fte ber[elbe bur^ ben 2Batb, ber aud^ auf ba§ ®c^(o§

führte, (^olbige !t?ic^ter fpielten in ben 3fü^^9^"/ ^^^ ^i^

fanfter 2Binb (eife bercegte. ©ine unenbltc^e, lebcn^mübc

9luf)e, ein füger, fterbejeliger f^rieben fäu[e(te in ben bräun-"

liefen ^Blättern, buftete au§ bem feud)ten Saube, tia^ Ij'it

unb 'ta fc^on giemticf) bic^t bie @rbe bebecfte. S>on 3^^^

gu S^xt ertönten, melobifcE) abgebämpft, einzelne 9iufe ^oc^

in ber flaren Suft Dorüber(ege(nber SöanbeiDögel. 5Iuf

einer großen Sid)tung am SRanbe be§ ^ol^eS ftanben ein

$aar §ivjc^c, bie au§ ber Sterne neugierig, aber nid|t ängft*

iid) naä) ben frieblic^en "ipitgem l^inüberaugten.

3)er ?^örfter fd)ritt ftiÜ unb nac^benftic^ mit gleic^*

mä^ig langsamen (S(f)ritten bafjin. (£r ^atte feinen beften

grünen Uniformrod angezogen, ber gang neuerbing§ mit

ber furgen Ütaiöe unb ben engen 5Iernietn njieber in bie

SD^obe gefommen mar, unb feine (2onntag§mü^e aufgefegt,

beren ^^agon nad) bem 2)hifter ber It^anbme^rmü^cn auS

ben S5efrciung§friegen genommen fc^ien. '^a^n trug er ein

fcf)margfeibene§ §al§tu^, über melc^eS er ben ^embfragcn

I)erauggcfc^Iagen Ijaik, eine meije 2Bcfte, bie biö oben ^inauf

jugefnöpft mar, unb ^einf(eiber au8 gelbem ^lanfing, bie in

grauen ©anmfrfjcn ftecftcn. Uebelmollenbe behaupteten, er

trage biefe 03aumfd}en nur, um feine moI;(geformtcn 33cinc

unb feine fleinen, tro^\ ber utcl;t eben feinen ^d;nl}c, jier*

tieften t^üße beffer ju präfcntiren. ÄMe bem ober and) fei,

er mar ein ftattlid)er 9Jiann, ber t^orftcr t^-ri^^ Chitmann,

unb man glaubte cö gern, baf; er in feiner i^ngenb ber

befte !2län5cr, Vänfer unb Springer fern unb \\ci\) unb tro(}

(eines nic^t eben fd)önen Öefic^teS ber cvflärtc l'icbling bet

iJvauen gciocfcn fei.
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3fn ©d^mcftcr 9)?o(c{)cu'§ 5Iugen l^atte er woä) menig

ober nid}t§ L>on feinen cinftigen S^orjügeu eingebüßt, unb fo

crfdiicn er il^r and) ()cntc 9D?orgen, iräl^renb er menige

(^d}ntte Dor ir;r baf^in ttjanbelte, at§ ber jc^önfte 9J?ami.

W\t beni reinften 2BoI;(gefaüen, ba§ ein §er§ empfinben

fann, fingen il^re 93licfe an feiner rüftigen (^eftalt, imb fie

bat il)ren (^oit, bag bie beiben Knaben an feiner (Seite fo

ftattlid^ unb ftar!, unb t)or Slßem fo gut unb braD ttjerben

niöd^ten n^ie er.

9?cben ber 2^ante ging ©iloia. 2)ie blauen klugen, btc

fonft fo grog unb forfc^enb uutl^er blicften, fudjten ben 530*

ben. jTantc 9)Za(c^en l^atte e§ l^eute 9J?orgen nic^t an tl^rä*

nenretd^en (5rma]f;nungen , n)enigften§ ben ©onntag nicf)t

burd^ ^eftigfeit unb Sieblofigfeit §u entl^eiügen, feilten

taffen; unb meil e§ eben «Sonntag unb \}a^ 2Better fo

fd^ön unb ©ilüia'g ^erg burcf) bie 5Iu§fic^t ouf ben pb-
fd^en Spaziergang unb burd^ bie ^(odfenüänge, rozidjt oon

jtudjl^eim burd^ bie flare Suft 1^erübertönten, fel^r mitbe

unb feierli^ geftimmt irar, l^atten bie SBorte ber ^uten tl^re

SBirfung aud^ nid^t oerfel^It.

5luf ber I;alben §öl^e be§ ©d^Io^bergeB fül^rte ber 2öeg

tl^atttärtS in ha^ 2)orf. Tlan erreid£)te bie Äirdfje — gu

Spante 2J?aId^en'§ nid}t geringem (Sntfe^en — o(§ eben nad^

^Ibfmgung be§ erften !Oiebe§, üor bem S3eginn ber ^ißrebigt,

bie 2:^üren gefdE)(offen n^erben fottten. ©tigen, geräufd^lofen

(£d)ritteg ^u[d)te Zank 9}iald^en gu i^rem ^la^ oorauf;

il^r folgten ©itöia unb bie Knaben, ^ber ?Jörfler 50g eS

üor, in ber 9^äf)e ber ^l^l^ür an einem Pfeiler, ber i^n üor

bem "^rebiger unb ber ©emeinbe fo jiemtidfi üerbedfte, [teilen

gu bleiben.

2)ie ^ird)e n^ar l^eute augergen^ijl^nlid^ ooCt. ®ic fonore

©timme be§ ''^rebigerä erfütlte ben nic^t unbebeutenben 9Raum
bi§ in bie le^te 9}?auermfd^e. jE)octor Urban n^ar fid^ be§

33or5uge§ eine§ flangreidjen, biegfamen Drgan§ mo!)! bemüht,

unb er l^atte e§ nad^ oielen mül^famen SBerfud^en ber 5lfufti!

feiner Äirc^e DoÜfornmen angepaßt. Qx oerftanb e§ mei*
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Pcrtic^, ben 2ion au§!Iingcn ^u taffcn, unb brad^tc baburd^,

befonber§ am (2c^(uffe einer längeren $^rafc, bie präc^*

tigften 2Bir!ungen l^erDor.

2)octor Urban l^atte ju feinem Xtictt bie SBorte be§ ^po*

ftel§: „2ßenn xä) mit SÄenj'c^en- unb mit ©ngetjungen re*

bete unb l)ättt ber ?iebe nic^t, fo märe icf) ein tonenb (Sr§

ober eine Hingcnbe (S^eüc." Sr [prad^ Don ben ^inbern

biefer 2Be(t, ben gtattgüngigen, rebegemanbten, mie fte fo

f^ön §err! §err! ju fagen unb ^tDtm nad) bem 3J?unbc

ju fprecfjen müßten, unb inmenbig fei bo^ %üt§> eitel i^ug

unb Jrug. ®o feien üiete Slumen mit !^enti(^en j^arben

gefd^mücEt, aber fein milb erquicfenber 5)uft entftröme i^ren

Äelc^en; fo fpietten bie !Oeiber ber (Sd)(angen in marmem
(Schimmer, unb bo(^ feien e§ falte, miberticf)e ^efc^öpfe, bie

ber §err öerfluc^t l^abe, auf bem S3aud^e ju friec^en unb

©taub ju freffen. ^ber biefe SSergleid^e feien nod) bei meitem

ju günftig: ber liebeteere SD^enfc^ fei Diel ^ägüc^er, al§ eine

gerucf)(ofe S3(ume, a(§ ein fdjteimigeS SReptil. i)er Tlzx\']fi),

bem bie Siebe feilte, begnüge fic^ nicf)t bamit, 5lnberen nic^t

mol^tjut^un; er muffe i^nen mel^et^un, menn er feine 'i?ufl

]§aben folle; er muffe fcfiabcn, gerftören, oernic^ten föniicn.

2)er 2)?enfd) ol^ne Siebe fei fc^Ummer at§ bie milbcfte S3eftie;

bie 2BeIt o^ne Siebe fei ba§ S^ao^ — eine ^eutenbe i^in-

fterni§, in ber e§ Don Ungel^euern mimmtc, bie mit gierigen

3ä^nen gegenfcitig auf einanber l^acftcn, bie fein Ütec^t gellen

liegen al§ baS be§ ©tärferen über ben ©c^mäc^eren, fein

©efcU al§ bie Ö^efe^tofigfeit — 9^ac^t unb (3xaii&, SBürgen

unb 3}iorben überall.

Unter ben mud)tigen ^kcentcn, mit bcnen ber ^'l^rebiger

(o fürchterliche 2Borte au§ftattete, bebte ba§ ^aii^, bebten bie

^erjen feiner anbäcl^tigcn 3"^)i^^ci'- ^^ ^^^/ ^^^ ob ber

3^ag \id) üerbunfle unb bie ^Jiac^t, bereu (^rfjvcifcn er fo

einbringüc^ ju fd)ilbcrn mu^tc, I;eraiifbämmere. "iÜ^an magtc

faum ju at^men, au8 ^wi^f^t/ baä i^erbcibcn, mit bem bie

gange ^^ltmofpl)äre erfüllt fd^icn, auf fid) l;crab gu gießen.

^lö\jlidj aber mar eä, alö ob ein aubcvcr i)iann fpräc^c
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— ein anbcrcr 3D?ann mit einer ireicfjen, einfc{}meic{}etnbcn,

ancjftbcj(f}mid}tii3enben Stimme.

'^(ber toa^ ift ba§? fagte bie n^eid^c ©timme. ^n bem

Ungeheuern Sl^aoä Derbreitet fic^ pli3^üc^ eine mitbe 2öärme,

unb tno bie 2ßäruie fid) jnnieift concentrirt, ba bli^t eine

9^(ammc auf, erft l^ier, bann bort, gute^t überall, inie am
näc^tlid)en .'gimmel ein einzelner ©tern auftaudjt, bann ein

jnjeiter, britter, unb enbüc^ ba§ gange ^ettiötbe mit Mmla^
bcn leuc^tenber 2ße(ten überfäet ift. — 3)ie|e SBärme nun,

lieben S3rüber unb ©c^ttjeftern, biefc ?^(amme, biefe§ Sidjt

ift bie li^iebe; bie Siebe, bie fo lieblic^ ift, "t^a^ bie ($nge(

feibfl il^re §errüd)feit nid)t l^inreic^enb preifen !önnen, unb

bie 2J?enfd^en, bie fie im ^ergen füllten, gar tierftummen unb

in ül)emut]^ i!^r §aupt beugen; bie Siebe, bie aÜe 9}?enfci^en

ju ^inbern be§ (Sinen 5)ater§ mac^t, be§ 55ater§, in bem

mx Wt (eben unb Jreben, unb ber felbft ber Urquell

aller 2Bärme, atle§ Sic^te^ unb aller Siebe ift. §alle(uja^!

53ieÜeid^t gab e§ in biefem 5lugenblide, mo bag ^aüt-

ln\a^ an ber 2)cde üerl^aüte, 92iemanb in ber ^^erfamm-

lung, ben bie bebeutenbe ^ebe be0 $rebiger§ ungerührt

getaffen l^ätte; aber Seo'§ erregbare^ ^erj ^atte fie gan§

unb gar in ^^(ammen gefegt, ©eine SÖangen g(ül}ten; auf

feiner ©tirn ftanben bunfle SBoIfen, ai§> üon ben (Schauern

beg Sf)ao§ bie Siebe niar, unb l^eHe ^^ropfen l^ingen in

feinen SBimpcrn, n^äl^renb ber $rei§ ber Siebe in SBorten,

bie i^m unmittelbar com §immel ju fommen fd)ienen. Der*

!ünbet njurbe. — ©o, fo tooüte aud^ er einft prebigen in

ber 2Büfte unter ben §eiben!

3n feiner (Sjtafe l^atte fid) ber ^nabe Don feinem ©i^e

erhoben. §o^ aufgerid)tet ftanb er ha, ha^ \d)\vax^t lange

§aar jurüdgefc^Iagen Don ber meinen ©tirn, bie großen,

Don !J^ränen umflorten klugen ftarr auf ben ^rebiger ^e*

richtet. 5lber er fa^ ben ^rebiger nic^t me^r. 2)ie ^an^et

Derfc^ttjanb; bie l^o^e 2)ede bei (^t\ü'6ihzQ t^ai fic^ auf, unb

ein rooüeniojer §imme( btaute l^erein; bie ftarfen Pfeiler

njurben ju mä^tigen staunen, bur^ beren 3^^^3^ ^^^ SDior^»
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gettttjinb rauf^tc. 3" ta^ 2Batbe§rauf^en brauflen bte

ftrubeinbcn SBaffer ber O^äöc, unb brübcn, ^alb noc^ im

füllen ©chatten ber Säume, l)aib in bem gelten (Sonnen*

lid)k, landeten bie nacften »eigen ©lieber be§ lieblic^ftcn

®ef^öpfe§ in bie burd)fic^tigen SBaffer.

©emaüiger flutteten bie klänge ber £»rget, unb ber

2;räumer encac^te au§ feinem S^raume. Sieben i^m ftanb

©ilöia; fic f)atte feine §anb ergriffen; i^re blauen 5lugen,

bie bemütl^ig bittenb ju if)m aufbüdften, l^atten geroeint.

SBiüft 2)u mit au§ meinem S3ud)e fingen, !0eo? fagtc

fie, inbem fie f\d) lieber fe^te unb Seo neben fid) ^la|j

mad^te.

^c^ !ann nid)t fingen, fagte ber ^nabe gögernb.

©0 ftel^' tnenigftenS mit ^inein.

jt)nxd} bie l^ol^en, f(i}ma(en ?Jenfter fielen fc^räge (Son*

nenftreifen, in benen bie ©taubatome fid) mirbelnb bref)ten;

bie Orgel braufte, lauter unb häftiger crl/ob fic^ ber

(^efang. Plante 9J?a(d^en, rvddjt bie beiben Äinber mit, toic

e§ i^r f(f)ien, üerflörten (5^efid)tern einträd^tigtid^ nebcneinanber

fi^en \ai), roeinte fjeüe ?}^reubcntl}ränen unb prie§ bie @üte

©ottc§, ber feinem 2)iener ^raft gebe, bie ^er^en ber fün*

bigen 9}?cnfd)en ju rühren unb bie iOiebe in i|ncn ju er*

roecfen, ol^ne bie tt>ir nid)t§ finb, al§ ein tönenb (Jrj ober

eine ftingenbe ©d)etle.

©0 jagte fic aud) gu ©iloia, al§ fie [\d) Wt dor ber

Äirc^tl}ür auf bem ^^rieb^ofe jufammengefunbcn ^tten.

©itüia crröt^ete bi§ in bie ©d^täfen.

^d) f)ätte üiel lieber mein 5hid} für mid} allein gc*

^bt, fagte fie, inbem fie bcu ^opf mit ben laugen !i?odcn

trojjig in bcn ^Jhrfcn roarf.
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©in paar 2)Jinuteu fpäter traten ber ?^örftcr unb bic beU

ben Knaben — Spante Wlalä^zn mit ©iloia hjar auf ba§

(Sc^log üorauSgcgangcn — in ben (c^attigen ^farrljof. 3)ie

bämmcrige ^ül^le unter ben mächtigen ^aftanienbäumen, bie

tiefe ©tiße, in ber tia^ ©ummen be§ testen @(ocfenton3

»erbitterte, ba§ ftattlid^e, a(tert!^ümti(f)e *ipfarr]^au§, beffen

fd^male ©piljbogenfenfter Don ©pl^eu gum 2;i^ei( bic^t um-

ranft »aren — tia^ ^llle§ üerfel^tte nid^t, einen tiefen ©in-

brucf auf bie Knaben §u mad}en, unb felbft be§ ?^örfter§

braunes ^efid^t geigte ein paar narf)ben!(id;e galten. @r

blicfte nad^ ber S^^urmul^r l^inauf unb f^ien ju überlegen,

ob man nid^t lieber nod^ ein paar SD^inuten ttjarten fotle;

bann aber moäjtt if|m biefeS 3^9^^^ ^or einem i^m aller*

bing§ hjenig angenel^men S3efud^ boc^ unmänntid^ üorfommen,

tüenigftenS 30g er bie (^lodt an ber Z^üx mit einer gemiffen

cnergifc^en §eftig!eit, bie burdi bie Umftänbe faum gered)t*

fertigt fcfjien.

2)ie offnenbe 9JZagb führte ben S3efuc^ in ein ^^^imer

gu ebener ©rbe, in metd^em er alSbatb oon ber g^rau

^aftorin begrübt mürbe. 2)ie !(eine, blaffe 2)ame reirf)te

bem O^örfter mit großer ^erjti^feit bie §anb unb manbte fic^

bann gu ben Knaben, bereu 5lnbItdE i§re fdjmaten gerött^eten

klugen fogteic^ mit ^§ränen füüte. ©0 grog mürben meine

3n)i0inge fein, rief fie, ttienn fie nidE)t geftorben mären.

^ie (Erinnerung an ben bereits oor fünfjel^n Salären

erfolgten, nie mieber erfe^ten S5er(uft biefer ^inber, tjon

benen baS eine tobt gur 2Be(t !am unb ha^ anbere ni(^t

ben näc^ften 3;;ag erlebte, l^atte ber f(einen :j)ame if;re ge*

ringe Haltung ooIIenbS geraubt, ©ie trocfnete fid) bie reid)üd^

Ijcroorquetlenben Zfjxämn ah, läd^ette, unb hat ben görfter

unb bie Knaben um (Sntfdfjulbigung , ha^ fie if|ncn feinen

befferen (Smpfang bereite; nöt^igte fie barauf, fic^ um ben
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©op^atifc^ 5U fc^en, »obet fic eine ^bfc^e, mit 53tumen

gefüllte ^orjellanöafc, bie auf bem 2:ijc^e ftanb, umirarf.

2)ie SSafe hxad) ent^tret, ba§ SBaffcr ftrömte auf bie 2)ecfe,

Don bort auf bie Manf gefc^euerten !I)ie(en. ^^rau jDoctor

Urban rief: D mein (SJott! (äcf)elte bann lieber unb bat

bie 3ln!ömmünge, fic^ borf) über eine foldie ^(cinigfeit nic^t

ju beunruhigen. 3)abei muc^§ i^ve Unruf)e fic^tbar mit

jeber 3J?inute unb erreicf)te ben l^öd^ftcn (^rab, al§ fid) in

bem 3^^^^!^ nebenan ein fefter <2d)ritt in fnarrcnben Stic*

fein Derne^men lieg. (Si(enb§ erl^ob fie ficf) Don bem Sop^a,

ouf bo§ fie ficf) faum niebergelaffen l^atte, fagte mit ängft-

lieber ©timme: 3J?ein SD^ann, o mein @ott! unb tackelte

bann njieber.

2)octor Urban l^atte feinen frieftcrtatar mit einem be=

quemen fditrarjen §au§rocf oertauf^t, in metc^em fic^ feine

groge unb ftar!e ^eftatt norf) ftattüc^cr au§na]^m. Seine

grauen klugen fc^offen für einen 2}?oment einen falten, ftra-

fenben ®ürf auf feine ßJattin, in mclc^er er bie Url^ebevin

be§ Unglücfg mit ber 5Safe fofort erfannte, unb oerfudjten

bann, inbem fte ficf) auf ben ^Jörfter unb bie Knaben roanb*

ten, einen frcunblid^eren 5lu§brucf anjunc^men.

©in feltener ^aft trat über meine Scf)n3cüe — fann

\d) Wo^f mit bem ^icf)ter fagen! 5lbcr auc^ fo njiflfomnicn,

mein n^evt^er §err ©utmann! 2BiUfommen, mein guter SBalter,

mein braocr ^eo! ic^ ^i3re, bag Sie bereite gute ^o\U

fc^ritte im (^^riec^ifc^en gemacht l^aben.

'^ociox Urban rcid)te ben alfo ^(ngcvcbctcn einem nacfj

bem anbern bie .§anb, njanbtc ficf) barauf ,^1 feiner S^rau

unb fagte, mit einer Söen^egung nac^ ber ^erbvodjcncn innje,

in einem Ülone, beffcn Sci^crj^aftigteit nic^t eben crquicflic^ lüar:

$)u ^ättcjt unfcren lieben C'^äflcn mo^l eine anbcre (Sr*

frifc^ung anbieten tonnen, al§ fattcS unb, mc xd) glaube,

nid[}t einmal frifc^eS 2Baffer.

^ie flcinc i)ame ücrfic^crtc mit 3ittcrnbcr Stimme, bag

fic ba,yt nocf) gar nid^t einmal ^üt geljabt ^abe.

3)er 'iHiftov runjette bie Stirn unb (agtc läd}clnb: "üdo^n
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l^ättcfi !J)ii and) 3cit, meine Jiebe! — 2)er ^örfter faßte, bag

er unb bie ^imbeu gcfriil}ftüdt f)ättcn, cljc fie üon §aufc

trcggcgangcu feien, unb 'i)a^ fie überbieg um ein U(}r baS

9}iittageffen auf beut ®d)Ioffe ermarte.

^a, ja, ber gnäbige §err meint c§ gut mit ^^mn
unb ben S^^^'^gcn, eriüieberte ber ^aftor unb hat bann, ttjenn

man bod^ einmat üon teibüd^er ^^al^rung nic^t§ njiffen lüoUe,

in fein ^immer ju treten, wo bie beiben Knaben menigftenS

geiftige (Speife genug finben mürben.

Wü biefen SBorten öffnete 3)octor Urban bie 2;^ür §u

bem 3^"^"^^^' ö"^ ^^"^ ^^ gekommen mar. (S§ mar ein

ftatt(i(^e§, ringguml^er an ben 2ßänben mit ]^o()en 93üd^er*

gefteHeu au§geftattete§ ^emad^. ^uf einem einfadjen S^eppid^

in ber TOtte ftanb ein öieredfiger, mit grünem 2^ud^ über«

bedfter Zi\ä). ©in mit fd^margem 2iütx belogener ^otfter-

ftul^I unb brei S^ol^rftül^Ie maren an ben 2:ifd^ gerücft.

^rüne 53or^nge bämpften ba§ burdf) bie l^o^en g^enfter

l^ereinfaHenbe Sic^t.

%ä)\ mie präd^tig muß e§ fid^ l^ier arbeiten laffen, rief

Seo ent5üdft.

9Jleinen ©ie, mein junger O^reuub? fagte 2)octor Ur*

han, inbem er bem Knaben jum ä^td^^n ^^^ 2Bo^(motIen§

bie breite §anb auf bie ©rf)ulter legte. 9^un, nun, ba§

freut mid^. 2)a fönnen ©ie fogleid^ beginnen. §ier ift

Stinte, t^eber, *$apier; l^ier ift ein SejÜon, l^ier ift ©d^iöer'S

^efd^id)te be§ breigigjäl^rigen ^riege§. Getrauen ©ie fid^

mol^t, eine ^aiht ©eite barau§ iu'§ ^ateinif^e gu überfe^^en?

Sa, fagte lOeo.

Unb ©ie, mein ?^reunb?

Sd^ miU'g üerfud)en, fagte 2Ba(ter, ber fel^r rotl^ ge«

morben mar, mit einem Dertegenen S3(id£ §u Seo l^inüber.

Sraü, braD, fagte S)octor Urban; unb mir, lieber ^ut*

mann, motten unterbeffen in meinem (Sabinet ein menig

plaubern.

'^ix 'jpaftor nal^m ben 5Irm be§ ?^örfter§ unb führte

i^n in ba§ anftogenbe ©emad^, ta^ fteiner al§ ))a^ S3i=s
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bltotl^efjtmmer unb mit größerem ©omfort, ja mit ?ufuS

ouSgeftattet toax. §icr nötl^igte er il^n in einen iüel^nftul^l,

teä^renb er felbft auf einem gn^eiten, i^m gegenüber, ^(a§

natjm unb fagte:

9Zun (äffen «Sie un§ einmal re^t üertraulic^ mit ein*

anber reben, mein lieber §err (S^utmann; »ol^Imeinenbe,

»erftänbige 2)?änner üerj^änbigen ftc^ ja leicht, unb in ^n*

betracf)t bc§ naiven 5Ser]^ä(tniffe§, in »etc^eS mir ju treten

im S3egriffe fmb, tl^ut Offenheit ja öor aöen jj)ingen not^.

SBerftatten 8ie mir alfo juüörberft bie ?yrage: 2Ba§ ift für

unferen ?^rei!^errn ber S3emeggrunb, ficf) eine fo groge S5er=»

ontmortlic^feit unb — Derjeü^en (Sie, bag \d) gan§ gerabe

mit ber ©pra^e ^erauSgel^e — eine fo groge ^aft, al§ bie

(Sorge für §mei frembe Knaben im beften ?^alle ift — auf

firf) ^u nel^men?

2)er ?^örftcr blicfte etn?a§ oertrunbert auf. ^ä) Der*

(lel^e Sie nic^t gan^, §err ^aftor, fagte er.

?^reilici^, freitid^, meinte S)octor Urban; bie ^tage ijl

ouc^ fo, mic xii} fie gefteüt l^abe, ein menig munberlic^.

Sä) fenne ja bie gro^e §u(b, metcfie ^tjuixi ber ^^rei^err

ton je bemiefen tjaV. ^d) moHte eigentlich fagen: stauben

Sie, bag ber O^rei^err, auger burc§ "üa^ Sol^tmoöen, njclc^e§

er nun einmal gegen aüe bie ^l^rigen empfinbet, fid^ bie§*

mal norf) burcf) ein anbereS 2)?otiD leiten lägt ? Sie fönnen

gegen mic^ offen, ootltommen offen fein, lieber .§err ÖJutmaun.

3c^ Ifaht burd)au§ nic^t bie 2lbfic^t, nic^t gegen Sic

offen ju fein, fagte ber S^örfter, unmiüfürlid^ über biefc

fonberbare ©el;eimnigfränierci läc^elnb; aber icö tritt nie n)ie=

ber eine S3üd}fc abfc^iegen, rnenn id) m% ma-5 ic^ oor i^l^ncn

oerbergen foü.

2)octor Urban lädjdk unb fagte: 2Ba§ ^abcn mir unS

ouc^ fc^lieglid) um bie ^l^iotiüe ^yi fümmern, ircnn bie .'panb*

lungcn fo ebet, fo — id) mi)d^te fagen: greifbar gut fmb.

^d) für meinen 2;i^ei( gefte^c gauj offen, ^a^ id) bem
0^rei()cvrn großen 3)anf njcig, mcnn er mir bie länbtid}e

Slfabcmie, bie id) fd;on lange intcnbirc, ciiblic^ einmal in'ß
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95?crf rirf)tcn l^ilft. 2ßonüt foü man bie Sffln^t cine§ jal^re:»

(angcii unb — nja§ [ott i(f) e§ ^i)\Kn öer[c^meigeu —
unfreitüißigcn ^liifcntl^att^ auf bem Sanbe au§fütlcn? '^k

^vcbicjtcn — nun, bii lieber §imme(! — tia^ madjt fic^

jule^t Don felbft, unb bie ©eetforge — ja, groger &oit, bie

©eefforge! lieber §err ^utmann, 'Oa !ommt man ^ute^t gu

ber ©infidjt, 'üa^ e§ auc^ l^ier am beften ift, menn man
e§ eben get;en (ägt, n)ie'g (^ott gefällt, .^inber, beren ©r*

jiel^ung meine freie Qiit auffüllen !önnte, fjabe id| nid^t;

meine ?^ran mac^t menig 5lnfprüd}e an mic^; fagen ©ie

fetbft, ob iii} jum 5Sorftanb einer Heinen (S^ele!§rten(c^u(e

auf bem ?anbe nid^t gerabe^u präbeftinirt bin. i)a^ iräre

alfo, ma§ mic^ beftimmt l^at, fogteic^ auf ben ißorjc^lag

be§ B^reil^errn einjugel^en. ©er junge ©pringin^felb, ber

§enri, »irb un§ freilid^ ba§ Seben tooljl im Einfang etmag

fauer ma^en; inbeffen in ber ^efeUfd^aft gttieier tüd^tiger

jungen ujirb ber l^ol^te Uebermut^ tüo^ balb oerfliegen.

3^r 2öa(ter gefäUt mir rec^t, §err S^örfter, rec^t fel^r; ein

braoer ^nabe mit offener ©tirn, n?ie ic^ fie liebe. Unb ber

Seo — er l^eigt bod^ Seo? — id) munbere mid^, bag id^

nie Dorl^er üon tl^m gel^ört l^abe — ber 3^rei!§err fagte mir,

bag er fd^on ein l^atber ^etel^rter fei, unb 5ltle§ burc^ ei*

genen Steig, §um ttjenigften bod^ nur unter Einleitung be§

53ater§, ber, fooiet id^ treig, fetbft feine geleierte 93i(bung ge*

noffen !§atte. 9)?erfmürbig, fe!§r merfroürbig! ^t)x §err

SSruber mug nad^ Willem, tt?a§ ic^ oon il^m l^öre, ein unge=«

toöf)nüd^er 5D^ann fein. 5Ie]^ne(t er ^fjmn? 4)er ^nabe l^at

buvc^au§ feinen ?yami(ien§ug, ic^ meine, feinen (S5utmann'fcf)en

lyamilienjug. ^ad) ben bunfeln klugen ^u fd^liegen, fönnte

er e!§er in bie frei!§errüd§e J^rnilie gel^ören.

5)octor Urban marf bei biefen 2Borten einen [d^neHen

S3(idE auf ben ?yörfter unb fanb fid^ fel^r getäuf^t, a(§ er

in bem braunen, offenen (^epd^t beffetben burd^au§ feine

Ü)Jienc ber 5Ser(egen!^eit ober ber SSeftürjung mal^mel^mcrt

fonnte. 2)ie Untergattung geriet^ ^ier in'§ ©tocfen unb

tooüte, tro^bem ber *ipaf^or noc§ Der|d^iebene X^emata an*
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fd^tug, ni^t trieber in ^ang fommen. ©nblicfi tx^oh man
fic^, tiac^bem man jute^t über einige (Sinjelnl^eiten, bie bei

ber Ueberfiebetung ber Knaben in ia^ $farr^u§ in f^ragc

fanten, flüchtige ^üc!fpracf)e genommen l^atte. jDie ©jercitien

ber Knaben fal^ 2)octor Urban bann im 25orbeige]^en an,

fanb ?eo'§ Arbeit Dortreffüc^, unb 2öa(ter'§ — ber fie fi(i^

Don 2co fiatte bictircn laffen — ganj gut, unb Derabfc^iebete

fic^ in ber Xijüx be§ 33ibIiotr;ef5immer§ Don feinen 93efud^ern

mit Derbinblid^ftcm Sädjeln unb auSgefud^ten §öfli(^!eit§s

pl^rafen.

^uf bem §au§f(ur l^ufd^te bie O^rau ^aftorin an il^nen

Dorüber. ©ie ^atte je^t gan§ rot^ gemeinte klugen. Offen-

bar njoÜte fie ben ^^ortgel^enben einige freunbüd^e 2Borte beS

5(bfcf)ieb§ fagen; aber SRül^rung ober 5lengftlic^feit liegen fte

nid^t ba§u !ommen. (Sie begnügte ftd^ ^u läd^eln, Tillen

n?ieber^o(t bie §änbe §u brücfen, nod^matS ju läd^eln, unb

entfernte fic^ bann eilenbS.

5luf bem §ofe muvbe ben Knaben enblic^ bie 93rufl

toieber frei genug, um fic^ gegenfeitig bie ^äUt ber ge*

machten Beobachtungen mittl^eilen ju fönnen. SBatter fanb,

\)a^ bie O^rau ^aftorin eine gute alte 2)ame unb ber 2)Dctor

gar ni^t fo fc^limm fei, mt er il^n ftc^ Dorgeftellt l^atte; l^eo

fagte, iDag er bie S3ibtiot]^e! auf ein paar taufenb S3üc^er

fd}ä^e, unb Derfic^erte bem Onfel mit ftra^lenben klugen,

bag er fie alle burd}(e[en merbe. jDer ?^örfter lie§ bie Kna-

ben ptaubern. jl)octor Urban l^atte einen unangcncl^mcren

©inbrutf auf i^n gemacht, al§ je juDor, unb er fagte firfi,

bag bie arme ?^rau Urban, bie er l^eute ^um erftcn 9}?atc

in i^rer .^äu8lirf)teit gefeiten l^atte, eine fe^r, fc^r unglücf-

lid)e ?$rau fein muffe, ©obann l;attc i^m bie il>ci|e, in

ttjetc^er ber !J)octor mit i^m gcjpvoc^en ^attc, gar nid)t ge*

faden. äBeS^alb Ijatle fid} ber gclebrte .^crr \o Dtcl ^li\\)t

gegeben, ben ^^reunbtic^en, ben .'pcr^lid^cn ,^1 fpiclcn?

2)er madere 2J?ann feuf^^te tief, n)äl;rcnb bie ilnabcn

an feiner 3eite eifrig fc^ma^tcn. ©r bebaucrtc je^U beinal^c,

bag er fic^ ben ili>üufd;.eu bc8 (Jrcil;crrn fo leid}t gefügt.
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(vÄ ^atte beut ©ol^ne be§ 2Ba(be§ ^u fc^r mißfallen m
bcm fügten, ftiHen §aufe mit ber ftöfterlid; bumpfen 2uft.

5II§ Xante 9J?a(d^en unb ©ilöia auf bem (Sd)(offe an«*

langten, fanben fie bte ?3^amiüe in einer ^alh freubigen, l^atb

fd)mer§ücf)en 5Iufregung. §enn mar öor einer l^atben ©tunbe

gefommen, gänjUd^ unevteartet unb aud^ einigermaßen uner*

n)ünfd)t. 2)er (eb^fte braunlorfige ^nabe er§ä^(te unter

üietem Sadien, wie er, bem 2Bunf(i|e feinet ^apa'^ folgenb,

nad^ überftanbenem ©arcer mit ber B^amifie feine§ £)nfe(§,

beg SanÜer ©onnenftein, bie projectirte D^ti^einreife angetreten

l^abe, \)ü^ aber ber On!et mit feinen emigen Ü^efibenjtüi^en,

4;oufin 5llfreb burd) feine großen 9}?anieren, bie Ö^oufine

(Smma mit i^rem unauf^örtid^en (Bä)tvai^m fo unauSftel^Iid^

gemefen feien, tia^ er e§ fd^on nad^ ben crften (Stationen nid^t

mel§r l^abe au§I}a(ten fönnen.

(S^IücE(id)ern)eife l^atte id) nod§ genug ®e(b in ber S^afd^e,

rief ber ^nabe; unb ba n^ar benn bie ©ad^e leidf)t gemad^t.

Sn — aii) tüie l^eißt e§ bod^ nur gleid^, voo bie ^di)mn

fic^ freuten — g(eid)öiel — in 3)ing§ba fprang id^ au§

bcm SBagen, nal^m ein ^f^etourbillet, fe^te mid^ in ein (j^oupe,

unb ba mein 3^9 frül^er abging, at§ ber, in bem ©onnen-

f^ein§ fagen, fo ful^r id^ ftolj an i^nen üorbei unb fd^ric

i^nen ^aüol^! in ha^ ?^enfter l^inein. 5lber bie erftaunten

^efid^ter! "^a^pa, bie ^efid^ter ^tteft "^u feigen foßen! ßmma
freij^te, 5ltfreb !onnte ni^t mit feiner Sorgnette fertig »er«

ben, unb ber Dnfel — fd^idt fid^ nid^t, fo oon feinen

33ermanbten gu fpred^en? ^al^, Staute, ber £)n!e( ift mit

un§ oerfc^tüägert, aber, (SJott fei 2)an!, nid^t oernjanbt — ein

grei^err oon 2^ud)]^eim unb ein S3anfier üon ©onnenftein

Spieltagen, 3n ^e\f)' unb ©lieb. L 5
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öertranbt! SDaS fel^tte nod^! — ^a, Xanit, mx toollen

un§ ntc^t ftreiten. ^n bem anberen 2)mg§ba, tro bie S3a^n

auf!§ört — ^ottf Bringt midi benn deiner barauf — l^abe

tc^ ß^rapoft genommen unb bin hk fünf 3)?ei(en l^erunter*

geraffelt tote ein ^rinj. ^a, Xantt, ha bin id^ nun. 2Beg*

fc^icfen fönnt ^l)x mic^ mcf)t toieber, ai]o mac^t gute 3Jitene

jum böfen ©pie(.

Unb ber übermütl^tge Änabe umarmte guerft ben 35ater,

bann bie Spante unb gule^t auc^ nod) 3lmeüe'§ engltf^e

©ouüernante, W\^ ©tl^el 3onc§, bie eben in ben (S^artenfalon

trot, um anjufünbigen, ta^ ber f^örfter mit ben Knaben

ongetangt unb ba§ 2D^ittagma§( angerichtet fei.

@in paar ©tunben fpäter, na^ J^ifc^e, n?aren ber g^rei*

l^err unb ber t^örfter nad^ ben ©tauen l^inabgegangen, um
bie (Einrichtungen, wel^e man ju ber beDorftel^enben 2luf«

nal^me Don l^unbert !önig(icf)en unb prinjtic^en ^ferben l^atte

treffen muffen, ju befic^tigen. 2)ie junge (^efeflfd^aft fpiette

unter 5lnfü^rung ber maderen SD^ig 3one§ auf bem Siafen

»or bem ©c^Ioffe 9leifen; ?^räu(ein ßl^arlotte unb 2^antc

Wla{i)zn fa§en in ber SSeranba unb fd^auten, ^uftg Don

i^rer 5lrbeit aufblidenb, bem anmut^igen 2^reiben gu.

iJräutein ßl^arlotte njar l^eute nod) ernfter a(§ gemöl^nlid^.

!J)ie beoorftel^enbe Slnhmft ber l^ol^en Gräfte »arf fd)on

jum öorauS einen ©chatten auf il^re ©eele, einen um fo

tieferen, al§ fie fic^ über bie SBeife, mie man biefelben ju

empfangen unb ju betoirtl^en l^abe, mit i^rcm S3rubcr bur(^*

auä nid)t l^atte einigen fönnen. 2)ic§ mar nun freiließ ein

2:!^ema, über ttjeld^eä fie mit jTante 3}?a(c^en nid)t njo^t fprc*

(f)cn burfte; um fo augfü^r(id;er äußerte fte fid; über eine

jmeite ©ac^e, bie i^r faum minber fdjmer auf bem .s^crjen lag.

^d) njunberc mic^, fagtc fie, ba§ mein ÜBruber bicfen

neueften (Streid|, ben unö ber .s^cnri gcfpictt f;at, fo ru^ig

Einnimmt. (5r ift am mciftcn baburc^ getroffen, ©ic roiffen,

3J^a(c^en, tt)ie fcl^r mein SJruber ^enri'g fo oft unb fo (ei*

benjc^aftüc^ auSgefproi^cnem 2Bun(d}c, ©olbat ju merben,

entgegen ift; \a, \d) fann 3l;ucn fagcn, bajj er il;n l;aupt»
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färf)({(f) bc§]^a(b au§ ber SRefibcn^ mit il^rcn 2Bac^tparaben

iinb ^afcriicn entfernt, unb nun fommt ber ^unge, a(§ ob

er c^ baranf angelegt l^abc, ju einem miütärifd}en ©c^aujpiet,

baS il^m üotlenbS ben ^opf üerrüden n^irb. ^d) l^attc e§

mir f(J}on fo fd^ön ausgemalt, tüie bie brei Knaben t»on

nun an einträd^tigücfi mit einanber leben unb lernen njür«

ben; in unferer unmittelbaren ^ai)c, gleic^fam unter un*

fercn klugen. ©§ mar einer ber gtücftid^ften ^ebanfen, bic

mein 93ruber je gel;abt l^at, unb nun —
?^räu(ein S^arlotte ftü^te ben ^opf in bie §anb unb

jd^aute mel^müt^ig bem 2^reiben ber ^inber ju. staute TlaU

d^en Derfuc^te einige 2^roftgrünbe aufzuführen, aber ma§ jtc

jagte, morf)te mol^t nic^t eben Don S3ebeutung fein, menigftenä

mar e§ nic^t im ©tanbe, (S^artotte au§ i^ren ^Iräumereien

ju ermecfen.

2Bie bod^ beim ^Inblicf biefer glüdücEjen (55ef(^öpfe bie

3eit meiner Sug^ttb mir mieber in bie (Erinnerung fommt,

fagte fie, unb if)re fanfte (Stimme gitterte ein menig, mäl^renb

fte fo fprad^; meine S^S^^b unb gl^re ^^ugenb, (iebeS Wai^
c^en — finb mir bod^ gufammen jung gemefen, mie mir nun

anfangen gufammen alt ju merben — mie oft l^aben aud^ tüir

auf biefem ^(a|e ^fleifen gefpiett; meine 9J?utter liebte "üa^

SReifenfpiet fo — man fönne babei fo üiel (Bxa^k entmicfetn,

meinte fie. (Sie fagte eg aber franjöfifd^, benn (Sie erinnern

fid^, SO^atd^en, menn üon (3x%u bie 9f?ebe mar, mugte fie ftd^

beutfd^ md)t au§§ubrüdfen. 5lber ^i)x S3ruber ^x\^ mar bod^

ber ©emanbtefte unb (Sd^neUfte öon ber ganzen (Sc^aar.

SBenn er tief, fo fd^ienen bie ^^üge !aum ben S3obett §u be*

rül^ren, unb über Gräben unb §edfen fprang er mit ben

§irfd)en um bie 2Bette. (Sr mar eigentlich nidt)t l^übfc^, ^l^r

©ruber ^ri^, bi§ auf feine fd£)önen blauen klugen — aber

id^ l}aht bod^ fc^on mand)ma( gebadet, fold^e Knaben giebt

e§ je^t nid)t me^r.

2^ante 3J?a(c^en'§ klugen maren, fobatb g^räutein (Jl^ar*

lotte auf bie golbene ^ugenbjeit ju fpredf)en fam, feud)t ge*

morben, aber ba§ ?ob i^re§ geliebten 93ruberg enttodfte il^r
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l^etle S^reubetttl^ränen. 2)ag er ni^t f)ixb\ä} getnefeit fein foUc,

tDOÜtc t^r aÜerbingS md}t §u Sinn, aber, bu lieber ^tm*

mel, ber (S^efc^macf ber 9J?en(c^en i[l ja and} fo fcl^r Der*

frf)ieben!

3)te junge Generation tft fci^öner gemorbcn, fii^r t^räu*

lein (J^artotte fort. 2öa(ter ift oie( ^übfc^er, a\§> fein 5Sater

jema(§ inar, unb ©itoia l^at etroaS ganj @igene§ in 5lu§biucf,

Gattung unb 9J?anieren. 9D?ir ift manc^nrat, a(§ njärc fte

eigentlich gar fein 9J?enfc^entinb, fonbern eine ^ii:t ober

fonfl ein ?}=eengef(i)i)pf, ba§ fid) in Sure ?^amilie eingefc^ti^en

l^at. 9^un, nun, dJlaldjtn, ©ie brausen nic^t fo beftürjt

au§5ufe^en, fie toirb fi(f| ja nic^t eine§ f(f)önen SageS tti

einen ^ad) ober S3aum oermanbeln; aber fie ift ein nterf*

tt)ürbige§ ^inb. ©e^en 8ie nur, trie fie ficf) bort mit §enri

necft unb tl^re Jocfen nac^ leinten fc^üttett! 2BeIc^' mer!*

h)ürbig oolIeS, Iocfige§ §aar 'ta^ 2)?äbcf)en f)at, unb je^t fie^t

fte aurf) trirfücf) bcinal^e fcf)ön au§, bi§ auf ben übermüt^i*

gen Quq, ber, glaube ic^, bem Seo gilt. ®ie fc^einen fic^

nic^t eben ju lieben, !?eo unb bic ©itoia, toenigftenö mac^t

er je^t ein Gefielt, fo büfter trie eine Geroitternjolfe. 3ft

er gut, ber $?eo? ^c^ fann micf) in fein ©efid^t nic^t fmben;

xd) oerftel^e e§ fo ju fagen nid)t, aber id^ gebe j^u, c§ liegt

ettoaä burd^aug Ungetrö^ntic^eS barin, etmag, üor bem man
unroiHfurlic^ ^Ic^tung empfinbet. (53 ift fc^roer ju glauben,

bag biefcg Knaben lieben roie anberer 2)tcnfd)en ?cben ba-

l^infliegen foüte; aber id^ fürd^te — id} fürd)te — bcfonberä

glücflid^ toirb e§ nid^t fein. 3)oc^ taffcn toir bie büfleren

Gebauten, bie fid} für biefcn cnt,^üdenb fc^öncu 5Ibcub gar

md)i paffen. — "üd), ba§ ift l;err(id), 'iia^ fommt mic ge*

rufen, wie liebtic^ ba§ f(iugt!

2)ie ^inber, bie untcrbeffcn mit it;rcm Spiel aufgehört

Ratten, toarcn in bcn C»VavtcuiaaI, bcffcn gcijffncte 3;^üvcn

auf bie Sl^erauba führten, getreten, unb l^iif? ;'sünc§ l^attc fic

bort um ben (J(üge( ^u einem fkinen Ouartctt gruppirt.

W\\] 3oncö begleitete unb fc^tc mit einer ctira^ rautjcu '2llt»

ftimmc tväftig ein, toenu bie ^2lccorbc uic^t gan^ rein ^erauÄ*
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fanicn, ober c§ mit bcm Zack iiid^t red^t fort tüollte. 5)ie8

war aber mir äuf^crft feiten ber ^a\l. 2)ie ju(jenbürf)en

(Sänger irareu Don Einfang an i()rer (Bad)t fo jiemlid) firf)er

unb imirben c§ mit jebem Siebe mc(}r.

(5ö mar für (Jljarlottc ein l^ol^cr (^enu§, biefe t^aufrifd)Ctt,

unentmei^ten (Stimmen 511 Ijören, befonberg bei einigen 53o(f§*

liebern, mo fie ben einfachen j^ejt unb bie fd}mucflofe 9}?eIobic

ttjie mit 9}?orgenfonnenfc^ein Derflärten. 5l6er !aum mentgcr

gut gelangen einige moberne ßompofitionen, in bencn irieber

ba§ fcntimentate $at]^o§ mit ber l^eüen Klangfarbe be§ 2^one§

einen eigentl^ümürf) tt)el}mütl^igen ßiontraft bilbete. SefonberS

ein jDuett, ba§ bie beiben 9)Mbc^en fangen, njar öon einer

gan§ gauberifdjen 2öir!ung — bie rül^renbfte Klage um eine

üerforene Siebe, bie t]^ränenreicf)fte ©el^nfuc^t nad) einem auf

immer bal^in gefcfjmunbenen (^(üd.

S^arlotte trodnete fid) bie 5lugen. 5lber ttja§ ift ba§, fagte

fie aufftel^enb, atte 2Be(t fd)eint e§ !§eute barauf angelegt §u

l^aben, mic^ melandjolifd^ ^u ftimmen. ^ä) mü einen ©pajier*

gang burc^ ben garten machen. 2)a§ mirb mir ja mo!^!

bie (Briden vertreiben. 3d) meig, @ie finb feine ?^reunbin

öon müßigen ^romenaben, 9D^ald)en, fo tritt id^ (Sie benn

auc^ nid)t aufforbern, mic^ §u begleiten.

(J§ bämmerte bereite, al0 (Jl^arlotte jenfeit^ be§ ^afen*

^la^e§ in einen ber laubigen (Sänge beg ^arten^ trat. Z)k

Suft njar frifc^, ol^ne falt ju fein; man fpürte eben nur ben

^aud) be§ §erbfte§. Z)ix energifd)e j^uft be§ an ber (Srbe

mobcrnben Saube§, ha^ (Säufein be§ S55inbe§ in ben braunen

33Iättern, 'ta^ gelegentlidje ?^atten einer reifen Sruc^t, bie

a^nung§Dolle ^eleud)tung ber l^inter bie SBälber fin!enben

Sonne — 5ltte§ fprac^ Don (Sd)eiben unb 9J?eiben unb erfüttte

ß^arlotten'g §er§ mit immer größerer SBel^mutl^. 2)ie 9J?eIobie

bc§ Siebes, ba§ fie foeben Don ben beiben !§eüen 9}?äbd^en*

ftinimen geljört 'i)attt, !lang i^r fortmä^renb im £)^r, unb

feuf^enb mieberl^olte fie ben Stejt: 51c^, »ie fo balb oerl^attet

ber 3Reigen!

2lc^, irie fo balb! 3ft e§ mir bod}, al§ menn e§ geftern
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getrcfen träre, bag td^ mit eben fotd^er Haren (Stimme meine

l^ieber fang! 'iia^ id) mit eben ber lauten ?yrD^tirf)feit auf bem
Ü^afenpta^e fpielte! ^^ fönnte mir manchmal benfen, tc^ ujärc

biefetbe no^. ^ber ?D?a(c^en h?ar bama(§ auc^ jung unb frijd^,

unb ujie a(t unb unfd^ön tft fte ie^t! Äann ic^ ^offen, "t^a^

bie 3eit gnäbiger mit mir »erfahren ip? Unb njenn aud),

titxvotttt tft fie bod), bie ^olbe i^ugenb, toie bie[e '^o\t f|ier

Dertoelft ift; ücrttie^t finb fie hod), bie golbenen ^^age, »ie

bie[e SBtätter l^ier un^örbar üon ben ^^f^gcn me^en. 'äd),

toie fo batb!

(Sin 53öge(c%en jirpte in ben S3äumen über if)r. (Jl^artottc

frfjautc hinauf, ©ie fonnte ba§ 33ögelc^en nid^t fe^en, aber

eine meige, Don ber unterge^^enben ©onne röt^tic^ angeftra^Itc

5lbenbn)oIfe, bie l^oc^ oben in bem blauen ^et^er fc^roamm.

^od) inbem fie fjinauffc^aute, Derfc^roanb ba§ rofige ?ic!^t;

6;^artotte feuf^te unb iranbette meiter. 2)a§ li?ieb !am i§r

hjieber in ben Oinn: 2Bar't i^r ein S^iaum, i^r lOiebe^

gebauten?

SOBar't i^r ein ^iTraum? (Sie l^atte oorl^in fo rul^ig gefagt,

bag 3=ri^ Ö^utmann ^ägtid^ gemefen fei. (Sr n?ar i^r nic^t immer

fo erfc^ienen, nic^t fo erfd^ienen, a(§ er in jener D^ac^t bleich

unb blutig in ba§ 3ii""^ß^ ^^^U ^o ber Dcrmunbete iörubcr

lag, unb ai§> er ^ernac^ auf ben ftarfen (Sc^uttern bie fc^rocre

S!aft Don bannen trug; nic^t fo crfc^ienen, al^ er am fotgcnbcn

2^age, toäl^renb fie t)a^ 9iufen ber fud)cnben ^^ran^ofen im

SBalbe ^örten, in bem ©ingang ber ^ö^le ftanb, ftiü unb

crnft, bie nie fe^tenbe S3üd;fe ^alb im ^2Infc^(age, bereit jum
©terben, aber entfc^toffen, fein ^eben fo tl;cuer al3 möglich

gu Derfaufen. 2Bol;( maren fie ein 2:raum gcmcicn, biefe

^iebeSgebanfcn — ein Furier 2;raum, unb bod) ein fc^öncr

2:raum, ein !Xraum, fo )d}ön, bag bie Gvinncvung an i^n

breigig ^a\)xt I;inburd; fiifc^ geblieben mar.

Gl^arlotte läd}cltc unb nnivbe bann auf einmal »icbcr

fel^r crnft. (5r mod}te ja läd^erlid; fein, ber Cik-bantc, bog
ein ^rcifräulein Don !j:uc^l)cini einen l)crvfc^aftlid)cn ^-örfter

l;eiratl;en fünutc, aber, fagte fid} (Sl;avlottc, lucnn man brci^ig
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3al^rc länger gctcbt unb gefcl;cn 'i)at, tric citet fic fmb, bic

irbijd^en $enlid)!citcn, tücnn man erfal^ren i)at, tt)ie gleichgültig

im ^runbc bie 2Belt, bcr hjir unfer ^lücf jum Opfer brachten,

an un[crem ß^liicf unb Unglüd Dorübergel^t; n^enn man (3(f)ön*

l^eit, 3"Gcnb, ßJcfunb^cit, g^rol^finn ju ^rabe getragen i^at

unb fic^ fagen mug, bag man Ijätte leben unb lieben fönnen,

unb ba§ man nun alt ift, unb Seben unb Siebe ttiie bleiche

(Sd^atten an bem Ülanbe ber ®n)ig!eit fc^meben — bann, ja

bann fc^cn bie 2)inge fel^r anber§ au§, unb felbft bte Siebe

eine§ e}^reifräulein§ j^u einem ?Jörfterburfcl)en fteigt auf au§

bem (S^rabe ber SSergeffenl^eit unb fragt: tt)e§]^alb fie nid^t

(eben burfte, nje^^lb fie ein 2^raum bleiben mugte?

Unb foH unter biefem Ijarten Soc^^ß, "iio.^ jie ftd^ felbft

aufgebürbet, bie 3}Jenfd)]^eit emig fcuf^en? ©ollen in alle

Su!unft bie reinften OueHen be§ (^lücfe§ öerfd^üttet tcerben

unb bie ebelften ^ergen Derfd}mad^ten? ©oü jene ^inber,

bie I}eute fo glücflic^ miteinanber fpielten, baffelbe Soo§

treffen? Sft e^ mögli(^, ta^ bic beiben SJJäbd^en fid^ l^eute

felbft t^r ©d^tcffal gefungen l^aben? bag bie Knaben einft

in ^ram unb ^Be^mutl^ an biefe ©tunbe §urücfbeuten? 3ft

c§ möglich?

(Jl^arlotte rvax eben um einen jener ?Jelfen gebogen,

toeld^e ben 2Beg gänjlid^ §u l^emmen fd^ienen, unb bod^ nur

eine lieblidje 5lu§fid)t fünftlid^ oerbedten. 5Iuf ber S3an!,

bie man auf einem fleinen, üon einer ^ängemeibe über*

fchatteten ^la^e angebrad^t Ijatte, fag S^tnanb, ber ben

51rm auf bie Seltne ber Öan! unb ben ^opf ouf ben 5Irm

gelegt l^atte unb in feine ^Träumereien fo t)ertteft toax,

baj er ben leidf)ten ©d)ritt ber §eran!ommenben überl^örte.

i^räulein Sljarlotte glaubte ein Ieife§ ©d^lud^^en gu oer*

nel^men. 3Sotl 9JJitleib trat fie noc^ nä^er unb legte bem
Knaben leije bie §anb auf bie ©c^ulter.

2)a§ bleid^e ^efi(^t, "ta^ erfd)rocfen ju i^r aufftarrte,

toar oon üll^ränen überftrömt.

2Barum finb ©ie nic^t bei ben ^Inberen, W im ©aale
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fingen? fragte ©l^arlotte, njelc^e biefer ^Inblicf fcIBfl »er«

legen gemad)t l^atte.

^d) fann nic^t fingen, antwortete ber ^nabe.

(S§ (ag eine fotd^e 25er§n3etf(ung in biefen einfachen 2Bür*

ten unb in bem ^one, in tüzidjtm fie gefprodjen njurben,

'üa^ S^artotte fic^ auf ba§ i^nnigfte gerührt füllte.

5lbcr beDor fie nod^ für 'Da^ Wxtkii), \)a^ fie

fü!§ttc, einen paffcnben ^u§brucf finben fonnte, l^atte Seo

jd^on feine ^l^ränen getrocfnet, unb in bem 5tu§bru(f feineS

@efic^t§ (ag Diel nte^r (S^am, 'üai er fxd) fo ^atte über*

rajd^en (äffen, a(§ ber 2ßunfc^, fi(^ mitt^ei(en ju bürfen.

2)ie feinfinnige ©l§ar(otte fü]^(te ba§ fel^r \Doi)l, unb fie

mac(|te (einen 35erfud^, in biefem 5(ugenb(ide 'öa§ Söertrauen

be§ Knaben ju genjinnen. SD^it bem 2^act einer 2)ame

Don 2Be(t fpracf) fie, mäl^rcnb fie jufammen nac^ bem

(Sc()(offe jurücf((^ritten, über anbere 2)inge; fragte na^ $?eo'§

©tubien, nad) bem ^aftor unb tt)e(c^en öinbrurf bevfelbc auf

i§n gemacht ^aht.

iio antwortete einfitbig unb jerftreut.

^cf^nUs fapitcf.

5(cf)t !l;agc fpätcr — bie (3toppe(n ftanbcn jc^t übcratt

auf bcn «gelbem, unb l^ic unb ba fing man auc^ fc^ou an,

bie !Xrauben ju pflücfen — na^m bic ©egenb um Xnd)^

l^cim l^cvum p(ö^lid) ein fc^r hicgcrifc^cS 5(u!Sfcl)cn an.

!J)ie fünf^el^ntaujcnb *iDiann ftarfe iöcfa^Mtng ber ein paar

2Kei(cn entfernten ^cftung unb .^^auptftabt bcö ^tcgicvungS«

bc;^irfe8 war Don einem bctadjivtcn fcinblidjcn (Sovp^, baö

man aii\ ;^wan,vg*, ja auf fünfunb^wan^ygtaufcnb ^Ulamx

\d)ä\ik, übcvfatlcn morben. 2)ie (Jciubc fd;icncu eö auf eine
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rcqctmäßige 53c(agcning abgcfcl^en ju Traben, bic in bcr

^cftinii], bicfcr (5)efa^v um jebeu "iPreiS begegnen ju moüen.

©8 Dcrging fein ÜTag, ja faum eine 9?ac^t, n)o fic nid)t

mit balb griißcven, balb geringeren ©treitfräften ^2(u§fäne

madjtcn, bei benen e§ idoI}I; red)t l^eig l^erging, benn bic

fiiHen 53crge unb SBälber mibevmiten öon bem fd}recf(ic[)ften

^anoncnbonner unb unauff^örüc^en ?^Iintengefnatter. :3?n*

beffcn n?arcn biefe großen unb oi)ne 3^eife( l^elbenmütf)igcn

5Inftrengungen üon feinem fid}tbaren (Srfolge begleitet. 2Benig*

ftenS fe^te fic^ bcr l^artnädige g^einb überall in ben 3)ör*

fern feft, ja errid|tete an paffenben (Stellen ftcl}enbe !i?ager,

bic fel^r giertic^ angufel^en ttiaren unb ©d)aarcn frieblic^er

![?anb' unb ©tabtebemo^ner üon naf) unb fern l^erbeilodten.

2Ba§ gab e§ ha nid^t 5lüe§ ju fc^auen! 9)?arf(^irenbe, in

bid^te 2BoIfen Don ©taub gcl^üötc (Solennen; muntere Säger

auf S3orpoften am Sßalbes^ag unter f^attigen Säumen;

^ufaren, bic il;re ^ferbe ftriegelten, (Jüraffierc, bie i^rc §ar-

nifd^e pulten, lange Üteil^en oon (^emel^rp^ramiben, bic

gelegentlid^ toie ein ^artenl^auS umfieten! 9}?arfetcnber*

»agen, bie Don ^Neugierigen unb !^urftigen umlagert, 9)?a*

robe unb Traufe, bie Don ben $!agaretl^ge!^ilfen ^intcr bic

S^ront gcfül^rt tt)urben; gn^ifc^enburc^ Orbonnanjen, auf

feud^enben Stoffen l^ügetauf jagenb unb fc^on burd) il^ren

Slnblid bic ©eetc ber 3uf(^auer mit bem (^efü^l ber uns»

gef)euren 2EHd)tigfeit bcr 2)inge, bie l^icr Dor fic^ gingen,

erfüHenb.

9?id)t geringer n^ar bic 5Iufregung, bic auf bem Xnä)^

l^cimer ©djloffc l^errfc^tc. 3)en 9JJonard)en, ber am oier*

jel^nten Xage mit feinem befolge eingetroffen, ben jungen

Äronprinjen mit feiner 93eg(eitung, bie groge Qdt)i ber l^ölje-

ren unb nieberen ^ofbebienten fo unterjubringen, ha^ fic§

jeber nad^ ben 5lnfprüc^en, bic er ma^en burfte, logirt jaf;,

tear eine fc^n^ere ^lufgabc, bie inbeffen Don ßl^artotten auf

ba§ 53oQfommcnfte gelijft njurbc.

©ie l^atte mit §ilfe Xante SD^atc^en'g, beren Xüd^tig*

feit in fo(d)en 2)ingen erprobt n?ar, i^rc 2)igpofitionen fo
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flug unb umftc^tig getroffen, 'üa^ mäjt bie geringfte SSer*

trirrung einriß unb 5ine§ ftc^ gteidjfam mic üon felbfl

mad^te. 2öenigften§ tvax ber 5Ibenb ber SInfunft unb btc

crftc 9^ac§t gtüdüc^ vorübergegangen, unb fo lieg fid^ l^offen,

bag je^t, nac^ Uebcrn?inbung ber erfreu unb größten ©c^n3te=»

rtg!eiten, aucfi bie folgenben beiben ^age o^ne Unfaü Der«

laufen njürben.

(S§ toar am SD'^orgen be§ crf^en SlageS. 3" ber S3eranba

tior bem ^artenfaale gingen bie beiben S3rüber »on Xuä)*

l^eint, ber g^rei^err unb ber (SJenerat, auf unb ah. 2)ie

!2uft n?ar empfinblic^ fül^I, obgteid^ bie ©onne l^eü genug

fd^ten unb bie ©chatten ber mit ttiilbem 2öein umran!ten

fc^(an!en ©äulen, njelc^e 't)a§ leidste '$)aä) ber SBeranba tru*

gen, auf ben jjugboben §eid)nete. 2)er ?^reif|err fc^ien bie

^ül^te nic^t ju empfinben; er l^atte nid|t einmal einen Ueber*

rocf an, nur oben einen ^nopf feine§ ?Jracf§ über ber meinen

Söefte gugefnöpft; ber (SJeneral bagegen l^üHte feine lange,

magere S^igur bidjt in ben faltigen SSjantel, unb fein blcid^cä

©efic^t fal) fel^r froftig au§, obgleid^ er ftcl) augenfd^einlic^

'SRüijt gab, ben rüftigen trüber nid^t merfen ju laffen, ttic

njenig i^m bie fü^le 3J?orgenluft bel^agte.

(S§ ift mir lieb, fagte ber (S^eneral, bag ic^ 2)id^ fpre*

d^en fann, beoor ber ^önig ÜJ)id^ rufen lägt; ic^ möd^te

mir erlauben, 3)ir einige 5lnbeutungen ju machen, bie Üöir

in ber Unterrebung boc^ DieIIeicl)t oon 9^u^en fein fönnen.

3d^ bin jDir fel^r oerbunbcn, erjoicberte ber ^i^ei^crr

läc^elnb; aber 2)u meigt, S^ofep]^, bag ic^ unoorbereitct am
beftcn fprecl)c, unb übcrl^aupt mic^ nur bann fc^icflid^ bc*

nel^me, n)cnn ic^ ooHtommen unbefangen bin.

:G:c^ ttjeig eg, fagte ber General; aber, maS id^ 2)ir

fagcn moÜte, ift oon fold}er 2Bid;tigfcit, bag 5)u mir fc^on

üerftatten mugt, 5)ir für bic§ eine 9}?al 2)eine unbiploma«

ti[c^e (Sorglofigfcit gu rauben.

2)u mat^ft mid^ in ber 2:^at neugierig, murmelte ber

^rci^err, ber bereits ungcbulbig ,^u mcrbcn begann.

2)cr ©cncral n?arf fd;ncllc prüfenbc Jölitfe uac^ allen
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(Seiten, um fid^ ^\i Dcrgemiffern, bag fein Jaufd^er in ber

9iäl}c fei, unb fagte in einem noc^ (eiferen Ütone, atö in

iDcI^em er fonft fc^on ju fpred^en pflegte:

2)er ^önig mirb alt, äaxl; ba§ l^etgt, menn er anc^

nic^t älter ift, al§> mir, fo l^at er bod^ nid^t unfere jä^e

Dhtur, — mit einem SBorte, er ift nic^t me^r, ber er nod^

üor furjer 3^^^ mar, unb iä) l^abe bie fefte, übrigeng and)

Don anberer ©eite l^er öerbürgte Uebcr^eugung, "tia^ er nur

nod^ wenige l^al^re ^u (eben l^at.

3n ber X'ijail ermteberte ber ?^rei^err; id) ^aht i^n

geftern 5lbenb jtoar nur fel^r pc^tig gefeiten, inbeffen —
Vertag 2)id^ auf mid^ unb meine Oueüen, untevbrad^

t^n ber Venera! ; ber ^önig l^at nid()t lange mel^r §u (eben,

unb eine§ fd^önen 9}iorgen§ merben mir burc() ben SRuf

überrafd^t merben: ,,Le roi est mort, vive le roi!"

^er t^reil^err fnöpfte an feinem j^racf. 2)ie 2Ben*

bung, me(d^e bie Unterrebung mit bem S3ruber ju nefimen

brol^te, mi6fie( i^m auSne^menb; inbeffen fagte er mrf)t§.

®§ märe ja nid^t \)a^ erfte Mai gemefen, 'üa^ ber Öenera(

mit ge]^eimnigDo(( feier(id^en i^a(ten ein 9^irf|t§ bebecfte. 2)er

®enera( ful^r fort:

3)u fennft meine ©teüung bei §ofe, ober oie(me]^r 2)u

fennft fte nic^t, benn nid()t§ rul^t auf !ünft(ic()eren ©d^rauben,

a(§ biefe meine ©tedung. ®er ^önig miCt mir mo]^(, ba§

l^eigt, er mürbe mir mo^(er moUen, menn ic^ bümmer ober

er f(üger märe, ©o l^at er einfad() Dor mir nur ben 9fic*

fpcct, ben eine üu(gäre D^atur not^menbig oor einer l^ö^eren

emppnbet; aber SRefpect ift nid^t ?iebe; 9^efpect l^aben ^u

muffen, ift unbequem, befonber§, menn man ^önig ift, unb

fo märe benn biefer 9^efpect eine ber !ünft(id^en ©djrauben,

oon benen id^ oorl^in fprad^. .^ommt mein ^erl^ä(tnig gum

Äronprin5en. ©§ fielet ganj anber§ au§ unb ift im ©runbe

boc^ baffetbe, me((f)e§ ic^ gum ^önig I}abe. 5Iuc^ ber

^roiiprinj (iebt mic^ nid^t; er ift bei aü' feiner bebeutenben

Begabung ju (aunif^, mettermenbifc^ unb f(atter^aft, unb

Dor atten l^ingen §u eite(, a(§ "üa^ er, menn er ermac^fen
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fein mirb, ben ^Inblid cineg 2Jianne§, ber il^it fo oft tkm
gefeiten f^at, ertragen fönnte. 2ßentgftenS bin ic§ meiner

(Sacf)e feine§n?eg§ fi^er, unb anö) Don i^m unb mir möd)tc

e§ bermateinft l^eigen, e§ toar ein neuer ^önig im Sanbe,

ber mu^te nic^t oon ^ofep^.

jDer B^rei^err, beffen 9J?unb fic^ mä^renb biefer 5lu§=»

einanberfe^ung fc^on ein paar Wlai fpöttif^ oer^ogen l^attc,

fonnte fic^ ^ier nic^t entl^alten, gerabe i)erau§ ju (a^en. 2)a§

(Jitat toar fo trefflic^! f)ieg bo^ auc^ ber General 3ofepl^,

ü)ie ber 2}iinifter jeneg alten ^i}arao!

9^un ja, fagte ber General, toarum foHten tt>ir nid^t

für einen 9}?oment bie ©ac^e oon i^rer fomijc^en ©eite be*

trachten; bie ernfte brängt fid) un§ f^on oon feiber auf.

jj)enn fie^ft 2)u, lieber ^arl, für mic^ ift bie 51u§fic^t, in

Äurjem meinen ©influ§ bei §ofe ein^ubügen, ni(f)t§ weniger

als erfreulich- ^d) bin ni(^t unabhängig »ie i)u — ber

9left meinet 5Sermögen§ n)irb eben noc^ ^inreic^en, meiner

3ofepl)e eine anftänbige 5lugfteuer ju geben — enfin, ic§

mug mic^ l^alten, Italien auf jeben §all, burd) jebeö 3Jiittel,

unb njcnn id) md)t nuijx auf eigenen ^Jügen fielen fann,

mu§ ic^ fudjen, mic^ auf anbere ^u fluten.

Sebenfaüg n?ürbe id) in ber 2Bai)l einer folc^en (Stü^c

fel^r Dorfic^tig fein, meinte ber ?Jrei!^err.

^d) flel}e i)\d) an, ^axi, fagte ber General, ^öre mir

oufmerffam §u; eä ^anbelt fid} um fel^r mic^tige ÜDinge,

unb unferc 3^^* ip fnapp gemeffen. 2Bir leben in einer

ttjunberbaren ''^3eriobe, Äarl; überall feimt unb treibt eä

unb brängt nad) (Sntmidelung. ^c^ bin, mic 5)u njeigt,

fein 9^euerer, feiner jener ungcftümen «Sc^mavmgeifter —
ein 2iebling^3mort unfcre§ 55aterö, ^arl! — bie ba glauben,

mit ein paar töncnbcn '].>l)iajeu Wt^ Don Ö5ruub aiiö refor*

mircn ju fönucn; aber \o Diel fef)e id) bod) — etmaä

mü^te gejd)el}cn, unb eä gcfc^ic^t nid)t^. 2}iau bcnft nic^t

baran, bie Jöcioegung ju leiten, i^r eine beftiniinte 9iic^*

tung — bie n)üu|c^euömertl;c Ütid}tung ju geben — im

ßiegentl;eil, man l;cmmt fic, fo Diel mau fann, unb tl;ut eS
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in bcr nnncfcf}icftcftcn, täppifd)ften, stumpften 2Beifc. !j)ag

bciii fo ift, fann freitic^ ben (Singeipeil}ten nidjt SBunber

ncl^mcn. 2)cr ^önig ip ftunipf, ift e§ ftctä gctüefen, ift e§

jc^t mcl}! at§ je. (Sr l^a^t inftinctiö ^IIe§, n)a§ nur ben

2lnfd^ciu einer 5Ienberung, einer 9?enerung l^at; er möcf)te

eine d^tnefifd^e 9)?auer um ben (Btaat, ja um jebe '^voüing,

tüoniögtid^ um jeben SflegicrungSbegirf unb um jebe^ ©tabt*

gebiet ^ietjen, bamit e§ nur ja fo bliebe, tt)ie e§ Dor fünfzig

Salären gemefen ift. 2)iefer ^up^^b fann nid^t emig bauern.

(Seibft menn mir einer genjattfamen ^ataftropl^e entgelten— bie xd) nebenbei feineSmegg gu ben Unmöglid)!eiten red)nc— mug ein Um(c!^n?ung ftattfinben, unb ber Xo't) be§ ^ö*

nig§ tüirb ^a^ (Signa( baju fein. 2)er ^ring ift, tro^ fei*

wer be§polif(^en (Seelüfte, bei feiner unglaublich lebl^aften

^l^antafie für a(Ie§ ^'^eue fel^r empfängtid^, unb feine ^ittU

!eit njirb if)n bie S3eute eine§ S^ben n^erben (äffen, ber il^m

bie SRoüe eine§ 9ieformator§ aufgufci^tüa^en »erftel^t. Sßer

in jenem 5lugenblide, ben \d) mit DoÜfter ä)eutlid)!eit fommen

fcl^e, fein Vertrauen befäge, ber tüürbe ber 9}?ann ber <BU

tuation unb tüürbe allmächtig fein. @§ fd^eint, ha^ id| bie

5lnnjartfd^aft gu biefem (^(üde l)'dttt, aber, tüie id^ fd^on

öorl^in fagte, e§ fc^eint nur fo. (Sr njirb nad^ bem ^ul^mc

tradjten, ber '^^'dttx feiner Stl^aten ju fein, unb bie (£rin*

nerung an "tia^, n)a§ er mir oerbanft, njürbe il^m bie SUu*
jion atl^u graufam gerftören. ©ein ^erl^äünig §u bem

2)^anne, bem er bann fein Vertrauen fd)enfte, mügte bi§ ju

bem 3JJomentc ein mel^r oberfIäd)Iic^e§ getoefen fein. @§
mügte ben 5Infd^ein l^aben, a(§ ob er ben Tlann gteic^fam

erft entbedt l^ätte, unb bod^, bamit er il^n entbeden fönnte,

mügte ber 3J?ann bereite feit längerer Qtxt, be§ ©tid^rcorteS

gewärtig, l^inter ber ©ouliffe fid^ aufgel^alten l^aben, um fo*

fort auf ber ^iii)m §u erfdjeinen. 2)u oerftef)ft mid^ bod^,

^arl?

§alb unb ^tb, ermieberte ber ^Jreil^err, ben \ia§ |)oIi*

tifc^e Sd^ad^fpiet, 'üa^ ber S3ruber fo oor feinen klugen auf*

flcüte, umüiÜfürüc^ ju intereffiren begann.
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!J)u toirft rniä) l^offentüd^ alSbalb gottj üerjlel^en, fagtc

ber @enera(.

^n biefem ^lugenblicfe fc^Iug bie ^djlo^n^x. 3)er ®e*

nera( l^orc^tc auf.

53ereit0 ac^t U^r, murmelte er; ber ^önig mirb 35td^

fogleic^ rufen (äffen. 2Bir l^aben feinen 5lugenblicf ju Der«

lieren. ^öre!

Sine (ebfiafte 9Rötl§e l^attt \\d) über feine bleichen SOBangcn

ergoffen; er \)pxad) ba§ ^olgenbe in einem fc^neüeren, fajl

(cibenfc§aftli(f)en Xtmpo:

2)er )fflann, ben ic^ meine, ber Mann, ber 2lfle§ teiften

fann, maS ber groge 5lugenb(icf erforbert, ttjeil er aüe ©igen*

fd^aften "ta^u in fic^ Dereinigt, ift fein anberer a(§ 2)u.

3^cf) bitte ä)ic^, lag mirf) auSrebcn, ol^ne midi ju unter*

bred^en. 2)er ^önig !^at fic^ mit 9}?effenba(^, ber i!^m nic^t

gefc^meibig genug ift, übermorfen; ber S3ruc^ ift irreparabel.

9)2effenba^ ift nur barum no^ im tote, tücil fic^ ein

9^ad^fo(ger, ber bem Äönig jufagte, bi§ je^t noc^ nid^t gc-

funben l^at. ^d) ^abt ÜDid^ Dorgefc^tagen, unb ber i^önig

ift mit einer an i!^m ganj ungen)ö]^nü(i)en lOeb^aftigfeit auf

meine 3bee eingegangen. 2)a§ UJürbe unter anbcrcn Um*
ftänben fein befonbere§ Kompliment für 2)id^ fein, benn für

gemö^nlirf) faßt bie Sßal^t ®r. SJ^ajeftät nic^t mit 53orticbc

auf bebeutenbe 2J?enfc^en; bie§ma( aber gereicht 3)ir ÜDcinc

lanbftänbifc^e Oppofition gegen ÜJfeffenbadt)'^ 53crtt)altung

jur (5mpfel;lung; e§ mürbe ben 2)?ann entfc^^lic^ fränfcn,

rocnn gerabe 2)u fein 9^acf)fo(gcr mürbcft, unb ba§ ift bem

Könige in ber Saune, in melc^cr er ficf| befinbet, eben xcd}t

UeberbieS f)at ber ^fi3nig auö ber ^c\t, ttjo 3^l^r ^ufammcn

im iJelbe ftaubet, ftct§ ein befoubcrcS 3=aibte für '^'id) ge*

l^abt. jJ)u gcf)örfl ju ben mcnigen 9J?enfd)cu, bie er —
Dieücic^t gegen feine llcber,^cniiu"g — mirflic^ liebt, mie ja

benn i^cber bergteic^cn 3bioji)nfiafien ^at. 'iDiit ßinem

2Borte, eS beburfte Don meiner Seite nur cincö geringen

^nftogeS, um i^n für ^i(^ cin.^uucl^nien. 2)u n?iv|"l jc^t

begreifen, tt}eöl;alb ic^ ben ii'iiuig baju beftimmtc, gcrabc
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in 3)einem §au[c ba§ Hauptquartier auf^^ufdjfaqen, unb

n?arum er fo bereitiüiüig barauf eingegangen ift. 2)ic ©ac^c

niad)t [ic^ nun mie Don (elbft. 3)u brauc^ft nur zuzugreifen;

nur an 2)ir wirb e§ liegen, trenn 2)u nic^t binnen üier*

unb^manjig ©tunben, binnen einer ©tunbe Dielleid)t, SDü*

nifter ber i3
ff
entließen S3auten, be§ §anbe(§ unb ber (^t^

werbe bift. 33on ba aber bi§ §um 33orfi^enben in bem

©abinet be§ ^önig§ 11 ny a quun pas.

^ier würbe bie Unterrebung ber beiben S3rüber burc^

einen ber föniglid^en ^ammertjerren unterbrochen, weldjer

ntelbetc, bag ©e. SJJajeftät (Sjceüenj ju fpred^en wünf^ten.

2)er (General warf feinen Wantd ah unb entfernte fid) mit

bem ^ammerl^errn, nad)bem er noc§ üor^er bem S3ruber

einen bebeutenben Süd jugeworfen f|atte.

2)er i^rei^err blieb in ber 55eranba jurüd, burd^ be§

(SJeneralg 3)?ittl}ei(ungen in einer 2Beife erregt, bag er fetbft

barüber erftaunt war.

^\t e0 möglich, fprad; er bei ftd^, wd^renb er mit rafdjen

©d^ritten auf unb ah ging, bag biefer 2^raum Don Wa^t
für alle 3}?enfd^en gteic^ berüdenb ift? 2öa§ l^abe ic§, ber

id) mid^ mein Sebentang oon biefen fingen gefliffentüd^

ferngel^atten l^abe, bamit §u fd)affen? Unb büd|, unb bod)!

Wenn e§ gelänge, wenn id§ mir wirüic^ ben ©influg Der*

td)affen fönnte, ben ic^ brandete — id^ ^aht fo 9J?and^e§

auf bem ^erjen — in ber g^orftoerwaltung — in ben (^e*

meinbe=^nge(egenl§eiten — 'Da ift noc^ Unenbtid)eg §u t^n
— aber nein, nein! e§ gel^t \a nid^t, !ann ja nid)t gelten.

Sa, wenn man babei auf gerabem Sßege fortfc^reiten bürfte,

aber baüon ift ja nic^t bie 9lebe, unb burd^ ©d^Iid^e unb

Ü^änfe ju meinem 3^e(e ju !ommen, ba§ war ja wol)( meine

©ac^e nie. @oII ic^ mic^, ber id£) fo ftotj barauf gewefen

bin, auf meinem Don ben ©ÜerDätern ererbten ^runb unb

Soben ju fitzen, ber \^ ben fletleniägerifd^en, becorationg*

l^ungrigen §ofabel fo Derad)tet Ijabe, nun auf meine alten

iage gum §öfting ma^en? 2J?einem alten Sauden ^e^

jc^meibigfeit tel^ren? ^ti^t noc^ (erneu ^a fagen, wo ic^
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9?etn meine? Untertüürftgfett blirfen, tno tc^ üieHetd^t 55cr*

adjtnxiQ im ^erjen fü^Ie? Unmöglid)!

2)er ?Jrei^err nai^m ben §ut ab unb trocfnete fid) bie

(Stirn; bie (Sac^e foHte abgetl^an fein, aber fte toar e§ no^
nid^t. 2Q3ie fummenbe fliegen umfcfimirrten i^n bie quälen*

ben (S$eban!en.

Unb n)enn i^ nun 9'Zein fagc, wirb ber ^önig nid^t

bie (Sc^ulb auf ^ofepl^ fc^ieben, ber i^n beffer J)ätte untere

richten foöen? ^ann meine äöeigerung i^n nii^t feine ©tellung

foften! 2Ber l^ieg ben üorfic^tigen 2)ip(omaten fo unDorfid)tig

fein? Ober ift au^ "t^a^ nur fc^Iaue S3ere^nung? §at er

mid^ überrumpeln tooüen, in ber 5Sorau§fi^t, tia^ in bicfer

©ac^e burcCi Ueber^eugung nid^t auf mic^ gu njirfen ift?

©0 l^ätte er fidf| freiließ in feinem eigenen 9^e^ gefangen,

benn, SBruber ober nic^t, 'üa^ Dpfer !ann D^iemanb Don

mir »erlangen.

2)e§ tJreil^errn fc^öneS ©efic^t tourbe immer finftercr,

je länger er narf)bad^te. @r lehnte fic^ an eine ber ©äulen

unb frfjaute gefenften §aupte§ büfter oor fic^ ^in.

®§ ^ätte freiließ auc^ nod) anberc 5Sort^ci(e, murmelte

er. 9J?eine ^(ngetegenl^eiten [teilen fdjon feit einigen :3?a^ren

nic^t mel^r fo gut aU fonft. ^i) \:}aht (£f)artotten bie je^n-

taufenb il^afer, bie fie mir jum Slnfauf be§ 5>orn}erfö ge*

lieljen l^at, nod^ nic^t n}ieber beja!^(en fönnen, unb roo \d) bei

ber je^igen klemme ®elb aufbringen foll, btefc neuen 5lu8»

gaben ju beftrciten, mcig ic^ oorläiifig aud^ nod^ nid^t; ic^

müßte benn eine neue 5Inlei^e bei ©l^arlotten ma^en — mo*

oor mid} Q6oti bcmal^re! 2)er 2)?iuiftergel;alt n?äre unter

biefen Umftänbcu ein trefflicher 3»fd;uß, ic^ müßte bann frei*

lic^ bie ^üter njiebcr ocrpad)tcu, unb ic^ l^abe mid} nun bc*

reitS fünfunb^^tüaugig i^^a^re barauf gefreut, [\t cnblic^ einmal

felbft bett)iit^fc^aftcn gu fönnen. Unb boc^, überlegen müßte

man e8; eine fo glän^^icnbc Öictegcnl^cit fon ber ^anb ju

»reifen, märe tl;öric^t. *^ber ber ii'önig mirb in feiner täppi«

fd}eu 2Beife eine befinitiüe 5(iitmort l^abcn njoHcn. !J>aß Qofcpl^

oud; uid;t Dörfer ben !i!iuub aufgctl;au l^at! (58 ifl feine
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cii;cne (Jd^iitb, ircnn bie (5ad)c mdjt bcn Don il^m gctüünfd^«

ten ^2Iiiöganij nimmt.

2)cr Ö^cncral !am jurücf.

2)u njirft l}cute 2)?orgen feine ^lubien^ me!^r erl^atteit,

fagte er »crbricglic^. 2)c§ ^önig§ ^opf ift mit albernen

2)?aniJDcrgeban!en angefüllt, er l^at bie ^ferbe ju fatteln

befohlen.

2)er ^Jrei^err atl^mete auf.

(SincStI)cit§ ift e§ mir (teb, ful^r ber (General fort; ic§

füvd^tete boc^ fc^on, bie ©ad^e fei 2)ir ju fd^neü gefommen,

unb, gcmiffenl^aft njie 2)u bift, hjürbeft 2)u lieber D^ein fa*

gen, a(§ auf ettt?a§, "ta^ :j)ir nic^t gan§ unbebenÜi^ fc^icn,

eingel^en. Sir fpred^en noc^ barüber, nid^t ttjal^r?

3a voo'i)!, fagte iDer g^reil^err.

Unb trag trf| fagen tooUte, mx muffen l^eute Slüe mit,

aud^ ber ^xm^. 5lber für ben 9^ad^mittag l^aben mir eine

befonbere 'ißartie üor. ÜDu tüeigt, ujie fel^r ber *J13rin§ an

©ara Entmann attac^irt ift. ©ara l^at il^n gebeten, er

möge fi^, menn er \)itxl)tx fommc, tl^re SSertoanbten oor*

ftetten laffen. 2)er ^rinj l^at fo t)iet tjon bem alten gör*

fterl^aufe gel^ört, ha^ er e§ burd^au§ feigen toiU. S^ l^abe

nicf)t§ bagegen, au contraire, ic§ finbe e§ ganj Dort!§ei(]^aft,

berg(eirf)en menfd^Iid^e (Jmpfinbungen, au§ benen fid^ l^ernad^

boc^ oielleic^t politifd^eg Kapital fc^lagen (ä§t, gu uäl^ren.

©0 ttjollen mir benn l^eute 9^ad)mittag, »ieÜeid^t andi^ erft

gegen ^benb, eine ©jcurfion ba§in macf)en. 2)ein §enri

mu| natürlich babei fein. 5Iudf| an biefe Begegnung lägt

fic^ fpäter mol^I einmal mieber anfnüpfen. — 3ld^, ^a pnb
©ie ja, lieber (^raf!

2)er ^ofmarfc^atl, (S^raf ©totternl^eim, einer üon be§

@eneral§ 9^ebenbu^tern in ber (S^unft ber l^öc^ften §err*

fd^aften unb fein gefd^morener (SJegner, trat l^eran. !J)er

(General unb ber ^raf begrüßten fid^ mit ber ©orbialität

jmeier intimer ^reunbe; e§ famen noc^ anbere §erren au§

bem befolge, ^uptfäd)Iid) ^ol^e Wiiii'dx^. 2)er ÖJenerat

mußte 3um ^rinjen, ber i^rei^err felbft jum Könige, ben

Spieltagen, 3n 9iei^' unb ®Iieb. I. 6
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er bereits in »oHer Uniform jum 5In§ritt fertig traf. 2)er

9}?onar^ ttjar fel^r gnäbig unb fprac^ feinen ä)an! für bic

S3en)irt]^ung mit ein paar frennbüdjen 2öorten au§, meiere

einige Höflinge für bie ^ufammen^ängenbfte ^^lebe er!(ärten,

bie (Se. SJJajeftät feit fünf :5a!^ren gehalten l^abe. ÜDann

ging e§ auf ben ^ia^ Dor bem portal be§ (Sc^loffeg, üon

tt)o bie ßaoakabe aufbrad). 3)ie üerfc^ieben uniformirten,

orben§gefc^mücften Sieiter fdjipangen ftd^ in bie (Söttet. 55on

bannen fprengte bie ^d)aax, Doran ber ^önig auf einem

ftattlic^en SRappen; unmittelbar ^inter i!^m ber jugenblic^c

^rinj unb ber General; bann ba§ (SJemimmel ber gtänjenben

©uite, gulel^t ber 2^rog ber ^en§b*armen, 2)iener unb Streit*

fnec^te.

2)er f^rei^err ttjar am j^u^e ber 3^reppe [teilen geblieben.

5)a§ üerbinbüc^e Säckeln, mit bem er feine ^Ibfd^iebSoer«

beugung gegen ben QiJJonardEien begleitet l^atte, n^ar fofort

Derfd)munben, unb ber beforgte, nadibenüic^e 5lu§brucf Don

üor^in lag micber auf bem fc^önen ßJeficf)t. (Sr ^ättc bem

93ruber fo gern nocf) gugeflüftert, in ber befproc^cnen ^Inge«

legenl^eit auf feinen ?^all meiter5ugel}cn; aber e§ mar nic^t

mögtic^ gemefen. 5Iu(f) ber 5(u§f(ug nad) bem ^yörftcrl^aufe,

meld)cn ber General beabfid)tigte, l^atte au§ mel^r at§ einem

(SJrunbe gar nic^t feinen S3eifaII. 9?uu lieg fi^ aud) ba*

gegen nid^t§ mel^r t^un. ^Der ^rci^err ^atte bie größte

5uft, bie glän5enbe (S^rc beä föniglic^en S9cfud)Cy, bic il^m

fo oiet (Sorgen bereitete, l^erjlic^ ^n Dcrmünfdjen. Ö^lüd*

(ic^ermeife fam, njic ein guter (Steift, (E^arlottc in bicjcm

5Jugcnb(irfc. ©r at^mete orbenttid) auf, al§ er ba§ fanfte,

bleiche (^efid)t erblidte. l^eb^aft trat er auf fic ;^u unb

fagte, inbem er i^rcn 5(rm na^m: ^d) ^abc Xix Ü}?anc^cS

mit3ut(}ei(en, (S^arlotte, ^aft ^u ^tit?

^üx 2)id) immer, crmicberte ßl^artotte mit frcunbti^cm

Säd^eln.

®ie ^e[c^it)ifter mad}tcn eine lange ^]?romcnabc burc^

ben morgeufrifd^en (Sparten, Don njcld}er ber 3^rci^err feljr

erquirft unb um oielcg rul}igcv in feinem ÖJemütl^c jurürffam.
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%ud) bie ©title be§ ^örfter!§aufe§ ^tte bcr tnegcrifd^e

Järni, n}eld}cr bie ganje ©egenb burcf)§ante, l^in unb tnieber

geftört. '^atrouiüen , bie fic^ üertaufen l^atten, traten Don

Plante 9Jta(cl^en mit 33rob unb Wiiii) erquicft unb t>om Dör-

fler auf ben rccf)ten 2Beg gemiefen morben; eine ©djraabron

§ufarcn l^atte auf bem freien ^(a^e Dor bem §aufe QaÜ
gemacht unb il}re $ferbe gefüttert; einmal ^atte fogar in

unmittelbarfter '^laijt be§ (äel^öfteS ein (ebl^afteg Siraiüeur*

gefed^t ftattgefunben, ba§ bie §unbe im ^n^inger, tdüd)t 'taQ

forttüäl^renbe ?^(intengefnatter für eine S^gb im großen

SJ^agftabe l^ielten, faft jur ^^erjmeiftung brachte unb ^^ante

9}?alci^en'§ Si^auben, tüdd)t eben ju i^rem SÄorgenauSflugc

aufgebrochen njaren, fo Derf(^üd}terte, 'Da^ fie erft am fo(*

genben Xage mieber nac^ il^rem ®^Iag jurüdgufel^ren «jagten.

^n einer !aum geringeren Aufregung befanb fid^ bie

junge SBelt, gu meld^er je^t aud^ §enri gel^örte, ber ben

beinjeitem größten £§eit feiner 3^it in bem g^örfterl^aufe

jubrac^te. §enri'g entfrfjiebenc, an ©c^n^ärmerei gren^enbe

Ü^eigung für 't)a^ ©olbatent^um unb ^IIe§, mal bamit in

35erbinbung ftanb, l^atte hk Uebrigen, gum menigften Sßalter

unb ©iloia, in SJJitleibenfc^aft gebogen. (Sr n?ußte immer

genau, nja§ am näi^ften 2:;age gef^et)en, mo man bie üer=

fd^iebenen S^ruppentl^eile finben unb an mldjtn £)rten unb

ju toelc^er ©tunbe c§ n)a§rfci}einlid^ §um (^efedjt !ommen

merbe.

äujdjaucr eine§ fo(d)en ©efe^t§ gu fein, n?ar, ta er

boc^ einmal nid)t all 3)lit^anbe(nber tfeitnel^men burfte, bie

f)ö4ftc irbifc^e (^(üdfe(ig!eit, bie §enri'§ ^^ntafie fid| auS-

maten fonnte, unb fo bat unb quälte er benn fo fange,

big ber ^^örfter feine jttiei braunen an ben fteinen Leiter-

magen fpannen unb bie junge (S^efeüfc^aft oon bem ^nec^te

nad) bem oon §enri bezeichneten £)rte fal^ren (ie§. (Sinmat

6*
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üerfel^tte man bie 9ltcf|tung unb mußte, ol^tte cttra§ gefe^en

unb gel^ört §u ]§aben, nac^ §aufe jurücüe^ren; ein anbete»«

mal aber genoß man tion bem ^anbe be§ 2ßatbe§ au§

ben ^nbüd cine§ 9f?eiterangnff§ auf ein paar Infanterie-

Ouarre§ unb !onnte, a(§ man nad^ §aufe jurücfgebmmen

voax, nid^t 9flü]^men§ genug baüon macfien, mie prä(f)tig c§

ouSgejel^en fiabe, at§ ptöl^Iic^ bie unab[ef|bare Sinie ber §mei

iReiter-^legimenter — (Jüraffiere unb rot^e §ufaren —
über bem tanggcftredten §ügetrürfen auftankte unb in DoHem

;^agen auf bie marfd^ircnben (Jolonnen jufam, bie fic^ mit

Söü^e§f(i)nefle nac^ ber TOtte in (Solonne, Ouarre fertig!

formirten, unb ©atoe auf ^dlt>t. ben 5lngreifem entgegen*

bonnerten; tt)ie bann bie ^eiter=9^egimenter in QüQzn rechts

abgefcf)n)en!t unb mieber l^inter bem 9?ü(fen be§ §üge(3

üerjc^munben feien,

Unb 'üa^ mar norf) nid^t 5llle§ gemefen. 5l(§ bie So*

tonnen fid^ mieber in 53emegung festen, Ratten fte an bem

etma§ er!^ö§ten 2BaIbranbe, auf bem ba§ (eid)te ^u^rmerf

l^ielt, Dorbei gemußt. 2)er ?lnbli(f ©iloia'S, bie l^oc^ aufge-

richtet im äßagen ftanb, l^atte bie größte ©enfation ^eroor-

gebrad)t; bie £)fficiere, oon benen §enri einige perfönlid^

befannt maren, I)atten mit bem 2)egen fatutirt, bie Solbaten

l^atten §urra^ gerufen, ha^ ©piet mar gerührt morben, unb

fo maren fie oorübergc^ogen gum jtriumpfje ©iloia'ö, bereu

SBangen oor frcubigem ßrftaunen über fo oiel §utbigungcn

glühten, jum Gnt^ürfen .^enri'ö unb 2Balter'§, metd^e fic^ in

©rmieberung ber §urra^§ ber ©olbatcu Reifer fd^riccn, unb

jum (Sntfc^cn be§ ^ncd)tc§, ber bie burd) aÜ' ben Wärmen

erfd^redten "ipferbc fanm nod) l^attc l^alten fönncn.

;3fnbeffen maren c§ nur ©iloia, ÜBattcr unb ,^cnri gc«

mcfen, bie an bicfcn 51uöflügcu t^cilnal^mcn; ?eo mar unter

bicfem ober jenem ^ormanbc ^u .^aufc geblieben, ©inmal

fül^lte er fid) nid}t mol}t, ein anbcvciinml l)attc er ,^u ar-

beiten, mieber ein anbcrci^uml mußte er feinen il>atcr in

?^e(bl}cim befud)en. 2Baltcr, ber oon .»penri'ö fricgerift^em

(Jicbcr angcftcdt mar, Dcr(ud}tc mol;!, l^eo jum ^Diitfommcn
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^u bctrccjcn; .^cnri unb <£i(Dia aber fd)icnen froF) ju fein,

rocnii bcr '']>(a|j au\ bem üeiuen ^ßagen nid)t imnöt^ig bc*

engt mürbe.

©0 fam ber 2ag nacf) ber 5(nfunft be§ ^onigS l^cran.

'^iix ben 9^ad)niittag ^atte .^enri einen 5Iu§[(ug narf) einem

.^iiget projectirt, t)on metc^em au§ man ben ^önig mit fei*

nem ganjen «Stabe unb ein gro^eg Slrtißeriegefec^t, ba§ öor

ben klugen ©r. 9J?aieftät ftattftnben foßte, fixier mürbe

überfe^en fönnen. S3ereit§ f)attt ber ?^örfler feine (Sin*

miüigung gegeben, bie pferbe maren frf)on Dor ben Mer*
magen gefpannt, at§ ein !önig(id}er 9ieitfned)t im üoßen

:5agen angefprengt !am unb bem B^örfter ein S3iIIet über«

bracfjte, "ba^ biefer fofort erbrat^ unb mit einer 5D^iene lag,

bie ben l^arrenben Knaben xiidjt üiel ^ute§ üertünbete.

2Ba§ giebt'g, §err (5^utmann? fragte §enri, xd) foü bod^

mol^f nid^t nac^ §aufe fommen?

^m @egentf)ei(, fagte ber O^örfter, mieber in ben S3rief

bücfenb; ber §err Venera! fd^reibt, bag ©ie fi^ unter

feinen Umftänben oon l^ier entfernen bürften, 'Da gegen fünf

U^r @e. fönig(ic§e ^ol^eit ber ^ronprinj mit gang !(einem

befolge un§ mit einem 93etuci^e beehren merben.

!J)er ?^örfter mad)te ein fe^r nac^benfüdjeS Ö^efid^t unb

fing an mit langfamen ©^ritten öor bem §aufe auf unb

ah ju gelten. 55on 3^it gu Qtit marf er einen S5Iicf in

ben S3rief, mie um fic^ ju tierfic^ern, bag mir!(ici^ 5llle§ fo

auf bem ^^apier fte!^e. (Snblic^ rief er laut nac^ feiner

(Bc^mefter.

jlantc 9??alcf)en !am au§ ber ©peifefammer, mo pc

SButtcrbrobe, meiere bie ^inber auf il^rer %n^\a^xt mit*

nehmen foClten, geftric^en ^atte, fierbeigetrippelt. 2)ie '^ady

xidji üon bem beöorfte^enben S3efud)e be§ "iPrinjen, meldte

i^r ber 53ruber o§ne meitere Einleitung mittl^eilte, brachte

bie gute 2)ame gang au^er firf). (Sie mürbe guerft blag

Dor (Sd^recf, bann bunfelrotl^ bei bem Gebauten, ba§ fie

^eute 9^ac^mittag — e§ mar gerabe ©amftag — in ber

guten «Stube ^atte fc^euern laffen. ^lujerbem ^be fie l^eute
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ntd^tS, aber aud^ gar ttici^t§ im §aufc, njonüt fic [o l^o^e (5^Sfic

lüürbig bemirtl^en fönne. ^it 2Öir!ung fo »ietcr ju gleicher

3eit auf jlantc 5D^a(d)en cinf^ürmenbcr ©d^recfen mar, bafe

fic fic^ auf bie tgan! Dor ber Xi)ixx fe^te, ba§ (^efid^t mit

ber ©c^ürje bebedtc unb bitterli^ SU meinen anfing.

jDer i^örfter geriet^ in bie übelftc Saune. Sr fagte

SD^atd^en, ha^ burc^ il^re 2;i^ränen bie gute Stube nic^t

trodten mürbe, unb münf^te ju miffen, ob t§> eine§ ©Triften*

menfrf)en mürbig fei, fic^ üor ^emanbem, ber bod^ fc^Uegüd^

auc^ @otte§ ©reatur märe, fo ju ängftigen. (Sin görfter«

]^au8 fei !ein ©d^Iog — ha^ mügte jebeS ^inb, unb ber

^ronpring l^abe fc^on längft bie ^inberfdiul^c ausgetreten.

2^ante Wlaiäjtn, bie fo ^rte SBorte feit unbcnfti^er Stxt

md)t Don i^re§ S3ruber§ $!ippen gefjört l^atte, eilte fd^lu^jenb

in'§ §au§ unb oerfud^te in il^rer teeren (Speifefammer fic^

über bie ©ekelte il^reS S3rubcr§ unb über bie (Sc^anbe,

toetd^e bem 3=örflerf|aufe beoorftanb, fo gut e§ ge^en moüte,

gu tröften.

jDcr Sßagen ftanb noc^ immer befpannt Dor ber 2]^ür.

(Siloia, §enri unb 2Batter fagen no^ immer auf ben ©trol^*

färfen unb fa^en fic^ mit erftaunten (5Jefi^tcrn an; ber ?^ör»

fter fragte, ob fie benn cmig fi^en bleiben moHten; ber

^nec^t möge fic^ fputen, fertig gu merben, ber ^x'm^ merbe

atöbalb fommcn, unb mer bann bie 'iJJferbe in ben «Statt

gießen foöe.

lüeo t)atte au§ einiger Entfernung biefer (Scenc gugcfcl^en.

3e^t trat er l^eran unb bat ben Onfel um bie ©rlaubnig,

^n feinem 53atcr nadf> 0^clbl;eim l^inübcrgcl^en ^u bürfen.

^ladj' '^n mir nid)t auc^ noc^ ben 5^opf marm! rief ber

?^örftcr ärgerlich, ma§ millft 2)u benn I)cute in ^yclb^eim?

;G^ft 2)ir oieOeic^t bie Ö^efellfc^aft beS ^ronprin^^cn ni(^t gut

genug? — ^J^a, i^^unge, id) moUtc 5)ir nidjt mcl/ tl)un;

aber 3^r foUtct boc^ auc^ vernünftig fein unb (Jincm ni(^t

in joId)cm ^ilngenblitfe burc^ ben Sinn fal;icn. 3^ac^te ic^

eä bod), ba fonunt ber Äronprinj fd^on.

(5ine ©aoalcabc oon oicr ober fünf ^Jicitern fom ben
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breiten 2i?cq bmc^ bcn 2[Balb bal^er cjefpvcngt; öoran auf

einem feingebauten avabifd}cn "i|>ferbc^en ber fürftüc^e ^nabe.

ilNor ber iißv bc§ ?^örftcr]^au(e§ l^icltcn fte ftiü. 2)ie S3e^

gtciter fdjiuangeu \id) au§ ben (Sätteln, ©er ?^örfter eilte

^erbei, beut ^rin5en 't)a^ '^ferb ju l^aüen.

©inb ©ie ber §err ^utmann? fragte ber ^rin^ mit

einer fel^r l^cllen (Stimme.

3u S3efel^t, föniglid^e §of)eit!

Unb njer tft ^a^ l^übfc^e ^inb 'i)a auf bem SBagen?

9}Jeine ji;ocf)ter, fönigtic^e §o!^eit!

3)cr ^rinj »enbete ftd^ um unb rief bem Ö^encral, ber

neben il^m ftanb, einige 2ßorte in frangöfifdjer (Spradie ju,

bie ber S^örfter, ber fein B^ranjöfifc^ jiemlicf) üergeffen ^tte,

nic^t Derftanb. 2)ann fd^mang er fid^ au§ bem (Sattel unb

teid^te bem ?^örfter bie §anb.

^c^ "t^znU, e§ toirb mir bei S^^nen gefallen, lieber (S^ut*

mann, fagte ber $rinj.

(S§ mürbe mir ba§ eine groge greube fein, fönigüd^e

^ol^eit, ermieberte ber ?Jörfter.

2)er $rin§ ttienbete fidf) lieber gum (S^enerat unb \lü^

fterte il^m, abermals franjöfifc^, (äc^elnb etma§ gu, vorauf

ber General, ebenfalls (äc^etnb, in berfelben (Spradje ant^^

tüortete.

3)cr ^örfter mürbe rotl^ unb öerfegen. (Sr "ijättt e§

lieber gel^abt, menn ber "iPrinj lauter, unb cor Willem, menn

er nur beutfd^ gefprod)en ^tte.

Snbeffen mar ber ^rin^ fo leutfelig, 'iia^ e§ gemi§ nic^t

an i^m lag, menn fid^ nid^t Wt üoüfommen frei fül^lten.

©i' lieg ftd^ fämmtlidie ^emo^ner be§ ?^örfter]^aufe§ t)or*
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Pellen; banftc Spante 2)?al^en', bie jje^t mit rotl^getüeinten

Stugen unb einer frifcf)en bänberreid^en ü)?ü^e er|d)ien, für

i^ren guten SGBiüen, aber er fomme eben Don ber iafel;

bat bann bie Knaben, i^n ein roenig in §of unb (Sparten um*
!^er ju fül^ren, betounberte au^nel^menb ben prärf)tigen O^alfen,

bie erft fürjlic^ gefangenen jungen ?Jücf)fe, (Siloia'S jn^ei

ja^me §ä§d)en unb rt)a§ benn fonft nod) bie Knaben SD'Jeri«

teürbige§ unb ;^ntere[fante§ üon i^ren langen «Streifjügen

im 2Balbe 3urü(fgebracf)t !§atten.

anlegt, al§ er Don ber grogcn S5uc^e l^örte, bie fec^§

2J?ann nidjt umflaftern tonnten unb beren 5lÜer man auf

taufenb ^ai)xt bererf)ne, toenbete er fic^ an ben (S^eneval

unb fragte, ob fie mo^t 3^it l^ätten, bi§ bortl^in ju ge^en.

2)cr ÖJeneral fa^ narf) ber Ul^r unb meinte, er glaube e§

üerantttjorten gu fönnen. <So niad)te ficf) benn bie gan5c

Öe(eflf(f)aft auf ben 2Beg, Doran ber '•-ßrinj in 33eg(eitung

ber Knaben unb «Siloia'g, benen ber ©eneral unb ber

görfter in einiger Entfernung folgten. 9Zod) n?eiter juvücf

toaren bie beiben riefenl^aften Sebienten, bie burcf) bie gc«

meine Umgebung, in njelc^e fie bie ?aune i^re§ prinjlidjcn

®ebieter§ oerfe^t l^atte, ernftlicfi beteibigt fd)ienen.

2)em General mar ber 53or]d^lag be§ ^^rinjen fe^r er*

tt)ün[rf)t gefommen; er mugte auf biefem ©pajiergangc &t*

(egen^eit finben, fid^ mit bem jyörfter, ber i^m big^er ficfjttic^

auögemic^en mar, auSfü^rtid) ju unterhalten. !J)er j^örftcr

feinerfeitg, ber bie§ Dorauäfaf;, ^atte feine befonberö freunb*

lic^e ÜJJiene ^u bem 55orfd)lag beö ^Nrin,^en gemacht unb ging

ie(jt ernft unb [d;mcigfam neben bem (^kncral I;cr.

!J)er Sinb ):)atk fid} erijobcn unb vaufd)tc burdj bie

2Bipfe(, über benen bunfie 2Bolten fic^ gegen '-Ü3eftcn wäiy
ten unb bie (afranfarbene §cUe, bie oon bort burc^ bie

93äume fd}inimerte, mit jcbcm 3(ugcnbli(fe mcl^r ocibunfcltcn.

Unter ben ^^ügen ber 2)al}iHJd)vcitcubcn rafd)eltc baö bünc
2aub. 2)em {^örftcr mar c3 jd}ier unbcimlid}. ßh: mufetc

nic^t, mag eö mar: ber ^erauf^iel}cnbe ^turni, ben er bc«

reitö in allen (^liebern (püvtc, ober bie ^lal^c bed Dor«
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Tic!)mcn 5D?aimc§ a:\ feiner <2citc, gegen bcn er [o üie( auf

beul .perlen ^atte.

2)cr (^kneral brarf) juerft baö S(f)n)cigen. (5r (prac^

t)on Dergangcnen Seiten, mo fie gujammen burc^ ben 2öa(b

geflvcift ii^ären unb 53oge(nefter gefuc^t Ratten; er erinnerte

fic^ 5lnton'ö a\§> cine§ fd}(anten, üieberiprec^enben Knaben

unb bebauerte, 'ba^ biefer tatentDoüe, regfame 3J?en(c^ in

gotgc feiner grenjenlofen Unbeftänbigfeit fo ganj Derarmt

unb förperlic^ n?ie geiftig gebro(f)en fei. 3)ann tarn er auf

O^ränlein (^axa ©utniann ju fprecf)en, njie fie norf) immer

i^re fd}i3ne SBo^nung im (Schlöffe l)ahz unb bi§ an i^r

?eben§enbe bellten hjerbe; in melc^er ^ol^en (S5unft fie bei

bem ^rinjen, \a felbft beim ^i)nige, in melrf)em 5lnfe{)en

fie überijaupt bei §ofe ftef)e. Leiber f)ätkn gid)tif(^e 2ln*

fäHe in (e^jterer ^tii bie fonft fo bett)unberung§mert^e 9Rüflig*

feit ber treffürfien 2)ame beeinträ(f)tigt unb fie bei aüen

if)ren gefenfd)aftli(i)en ^erbinbungen bie ^ereinfamung unb

bie Trennung Don il^rer t^amilie bitter empfinben laffen.

@r fei Doüfornmen ber 5lnfid)t feiner ^reunbin, bag SC^ig-

l^eHigfeiten in ber g^amiüe gumeift auf äFJigüerftänbniffen

berul)ten, bie, ol^ne "ta^ man etn3a§ ju il^rer S3eric^tigung

tl^ue, fic^ mit ber Qdt ganj t)on felbft aufklärten.

©e^en ©ie, lieber §err ß^utmann, fagte ber (General,

ic^ bin baüon fo feft überzeugt, ha^ id) mic^ feinen klugen*

bücf befonnen l^abc, oon ©eiten be0 ?Jräu(ein ^utmoun ber

Ueberbringer einer ^itte gu fein, bereu (Erfüllung gang üon,

i^^uen abijängt uub burrf) bereu (Bttü'd^xux\Q , glaube id^

oiet ®ute§ nacf) allen ©eiten l^in beirirft werben fönnte.

e^räulein (^iJutmann fül^tt fic^, tüie iä) frf|on fagte, einfam,

inmitten einer großen unb anregenben (^efeüfc^aft; fie Dertangt

nac^ einem 2Befen, ba§ fie lieben, bem fie, lüenn fie ber«

maleinft ftirbt, ein nid^t unbebeutenbe§ ^Sermögen, ttietd^eB

i^re (Sparfamfeit im ^aufe biefer i^al^re aufhäufte, mit

gutem ©eiciffen Dermad}en fann. 2ßo foE fie ein fo(d)e§

SSefen finben, al§ 'ta, tt)o e§ be§ ©uc^en§ gar nid^t be«

barf, ic^ meine, im (2d)oo§e il^rcr ?Jami(ie? 2}?ein lieber
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§crr (5$utmann, td^ mac^c nic^t gern fange Umfrfimeifc, am
ttjenigften, njo bie ®ad)e fo einfa^ ift. SBenn (Sie fid^ cnt*

fcf)(iefeen fönnten, ^Ijx Siöi)kxd)m Don fic^ gu geben, id^

glaube — nein, \6) bin feft über5eugt, bag (2ie mit biefem

©inen (Scfjritt bem Iieben§müvbigen, anmutf)igen ^inbe bie

gtänjenbfte 3u^""ft eröffnen n^ürben.

(Sin l^eftigererSBinbftog faufte burd) bie rafc^etnben S3(ättcr;

ber görfter füllte ein S3eben bur^ ben gangen Körper,

aber er bejmang fi(f> unb fagte fo ruf)ig, at§ er ivgenb »er*

mod}te

:

(Sjcetlenj fmb !ein ?^reunb üon langen Umfc^njeifen,

©jceüenj ttiiffen n?o!^( Don früher l^er, ba§ id^ e§ cbenfo

toenig bin, unb fo »iß id^ (Syceüeng benn ol^ne Umfcfiroeif

fagen, baf^ id) mein ^inb lieber tobt gu meinen ?Jü§en

fefjen mörf)te, at§ in bem §aufe unb ber £)bl)ut meiner

©c^roefter ©ara.

2)er ©enerat erbleichte.

©ie fpred}en Don einer !J)ame, bie id) fc^ä^e, bie fic^

ber Doöen 5ld)tung be§ Kronprinzen erfreut, fagte er.

3d) fpred)e Don meiner ©c^mefter, ernjiebcrte ber ^örfter

mit unterbrüdter Jeibcnfc^aft, unb ba§ n?ill iro^t noc^ etroaS

mel^r fagen. ^a, (SjceUeng, id) n?äre fieser nidE)t auf bie§

ßapitel gctommen, aber meil ©ie und) bcnn bod} einmal

barauf gebrad}t ^aben, fo mag nun au^ I;crunter, n^aS

mid) auf bem ^ergcn brürft. 2)ie ©ara ^at nic^t gel^anbelt,

h)ie meines 33ater§ jtod;ter l^anbetn nutzte; fie ^at fic^,

als fic noc^ bei ben (Sttcrn lebte, Dor übler ^J?ad^rcbe nid^t

ju betpa^ren gctt)u§t, unb als fie nac^ ber (Sltcrn Jobe,

fefjr gegen meinen SQBiUen, in bie ^lefibcng jog unb ^an^*

l^ältcrin beim SHinifter D. B^alfenftein mürbe, ift baS ^Ding

fc^limmer unb fc^limmer gemorben. 3""^ 3}iMniftcr D. ^^alfcn«

ftein, ber nie Dcv^clrat^ct unb megen feiner fc^limmen ?ebenS«

meife befannt mar, ^iige fein cl;rlid}c8 9}Mbc^en. 2)a8 l;aben

mir bie l^cute in'S &c\id}t gcfagt, unb ic^ l^abc c8 l;inunter*

fd)lurfen muffen. !J)ann l^abcn bie ?cutc noc^ mcljr gcfagt —
unb (Jjcencng miffen, maS bie Jcute gcfagt l^abeu, unb baS
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U^t \(i) ßncr (Sjcctlcn^: mcnn meine ®^rfurcf)t cor 3^rer

^-amilic uub ingbcjonbcrc Dor bcm ?JreiI}crrn, meinem gnäbigen

."pcrm, minbcr gvo^ n^äre, al§ fte \\t, ber 3^örfter i^xxti

®utmann märe bamalö ju ginnen gefommen unb t)ätte ©ic

5ur 'iRcdjcnjd^aft gebogen üon megen — n)a§ (Sjceüenj nun,

ia fo üicl SBaffcr barüber bergab gelaufen, mit Ö^ott unb

S^l^rem Ö^emiffen abmachen mögen.

2)er B^örfter fd^tüieg, ttjeniger meit er ftd^ gan§ au§ge*

fproc[)en l^atte, a(§ njeit i^m bie Seibenfd^aft für einen 3J?oment

ben 5ltl}em raubte. 2)er (General njar nod^ blaffer gett)orben.

(S^ut, fet}r gut, n^ir moHen ha^ nic^t uergeffen, murmelte er

burd^ bie Q'df:)m.

ID^ad^en @j:cellenj bamit, n)a§ (Sie »ollen unb fönnen,

fagte ber görfter. 3rf| n)ieberI}oIe, )ia^ e§ mir nic^t in ben

©inn gekommen tt)äre, alte ^efc^ic^ten, bie oergeffen fein

fönten, lieber an'§ Sid^t gu gleiten, toenn ©jcellenj mid^

nic^t felber barauf gebracht l^ätten. (5§ tl^ut mir fel^r, fel^r

leib, bag fo etn)a§ an einem folci^en 2^age, tt)0 'vi) burc^

bie ^Inmefenl^eit beg Kronprinzen fo l^od^ geeiert irerbe, gur

(Sprache fommen mugte.

!Der i^örfter l^atte 'üa^ !aum gefagt, alB üon ber großen

Sßuc^e l^er, oon ber fie nod^ eine ©trede entfernt njaren,

bie l^eüe Stimme be§ Kronprinzen in lautem, ja freifd^en*

bem 2;one fc^eltenb unb l^ilferufenb fid^ oernel^men lieg.

jDer (General befdEiteunigte feine ©d^ritte; ber O^ö^fter folgte

il^m, ooßer Unrul^e über bie ^eranlaffung biefe§ feltfamen

Carmens.

2)er Kronprinz tüax mit feiner jungen 33eg(eitung unter

Sa^cn unb ©d^erjen ben SBalbpfab hinaufgegangen. @r
fpvac^ über bie Sld^fel gemanbt lebl^aft ju ben Knaben, bie

unmiüfürlii^ ein ttienig gurüdbüeben. (Siegen ©itoia n^ar er

befonber§ guDortommenb; er erKärte, 'ta^ fie feiner ©oufine,

ber ^rinjeg 9}?at]^i(be, fpred^enb ä^ntid) fel^e, nur 'Oa^ fie

noc^ jel^nmal l)üb|c^er fei; fie muffe bur(^au§ nadf) ber

Ütefibeng fommen, er tooüe il^r felbft aüeS ©er;en§n?ürbige

zeigen, ^ud) muffe fte reiten lernen, ujie ''-pvinzeß 2}?at]^ilbe
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— er l^abe einen ffcinen arabifc^en Qditx, ber folle für

fie zugeritten n^erben, unb fo auf bem 3^^ter in Tangem

9?eitf(eibe Don bunfeI6(auem lammet unb einem fleinen SBarret,

Don bem roeige ©traugenfebern nicften, rooöe er fie malen

laffen. !j)a§ S3i(b roerbe natürlich in feinem 3^^""^^^ über

feinem 5lr6eitgtifcf)e l^angen — ober beffer nod^ in feinem

©c^lafgemac^, bem S5ette gegenüber, fo "iia^ feine ^ugen

beim (Srrradjen fogleirf) barauf fielen.

^n biefem 2;one plauberte ber ^ring unaufhörlich, unb

(Siloia, bie ba§ beftommene ©efü^I, n^elc^eS fie im erften

Slugenbücfe gehabt l^atte, längft (o§geroorbcn n?ar, blieb i^m

feine 5(ntroort fc^utbig. Sie (ad)te unb fc^er^te fo frei unb

unbefangen, ha^ ^enri unb 2Balter nicf)t i^ren Ol^ren trau*

tcn. 2to f)atte faum ein 2Bort gefproc^en; er ^iett fic^, roo

e§ irgenb anging, in fdjeuer ?^erne; auf ein paar ?$ragen,

meiere ber '^Jrin^ an i^n gerid)tet, ^atte er nur jögernb unb

fiocfenb geantroortet.

(So maren fic bi§ gur großen S3ud^e gefommen — ber*

felben S3ucf)e, an melc^er an jenem ^benb ber (Streit 5»ifd)en

i^m unb 8i(Dia ftattgefunben ^atte. ÜDie ganjc Scene fam

i^m n)ieber in bie Grinnerung. (Sr fa^ fie oor fic^ fielen,

bleich, mit S^^räncn in ben großen blauen '2lugen; er ^örte

fie fagen: (S(f)(ag' ju, ic^ bin ja nur ein 2J?äbc^cn!

^mx'i unb SBaiter maren baoon gefprungen, ben 9Reit=

fned)ten ju fagen, bag fie bie ':J>ferbe bereit galten foUten.

3)er ^rinj fc^erjte mit ©iloia, bie er an ber ."ganb gefaxt

^atte.

^d) reite nun fort, aber id) fommc morgen n?icber, joU

li)?

(^anj Jüic (Sie JüoUcn.

2)u mn§t aber eben jo ^übfcf) fein, mie ^cutc.

2)aju fann ic^ nid)tö.

2)ev "ininz \al) fic^ um; cS mar ^Jiicmanb ba auger i!co,

3)u nuigt mir einen Shi^ geben, Siloia.

!J)a8 njerbe id) mdji tl)un.

!!fi3arum nid;t?
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S5>ci( id) iiicl)t mill.

(Bo ncljme ic^ mir einen.

!J)cr %mn^ \nd)it einen ^ug ju erl^afdien, (Sitoia rig

firf) Io§ nnb fpvnng Iad}enb feitmärtS, ber '^rinj i(;v nad);

plötjlid^ füFiÜe er fid) Don I;inten an bem rechten 5lrmgc(enfe

fcflgetjaltcn. (5r menbete \id) um unb erfd^ra! ein njenig,

atö er unmittelbar in l^eo'g bunüe, gornbli^enbe klugen

blidte. 5lber ber ©c^red bauerte nur einen SJJoment, bann

fam bem ?yürften[o]^nc ba§ Unerf)örte jum 93ett)ugtfein, 'üa^

3cmanb e§ trage, an il^n bie §anb §u (egen.

^a^ to§! fagte er mit teifer, I^eftiger (Stimme.

9?i(^t, big ©ie üerfpred^en, (Siloia nic^t ju !üffen.

?a§ to0! rief ber ^ün^ lauter unb »erfudjte feinen 5lrm

frei ju mad^en, aber bie ?}^inger, bie il^n umfpannt l^ietten,

fd}(oj]en fi^ feft unb fefter.

$?ag log! fd^rie ber ^ring unb fdfjtug mit ber linfen

e^auft feinem (Gegner, ber je^t oor i^m ftanb, in bag (S^eftd^t.

2)a§ Slut fpri^te au§ Seo'g $?ippen, aber er big nur bie

3äl^ne über einanber, unb feine klugen gtül^ten loie bren-

nenbe ^ol^ten.

§i(fe, §itfe! freifd^te ber ^iPring, üor 2Butl^ unb 3ont

unb 5Ingft treinenb. §itfe, §i(fe, ber Sunge ift oerrüdt;

er tüill mid^ umbringen, §ilfe!

j^er General, ber ?5^örfter, bie 93ebienten eilten l^erbei.

(Biima ftanb an ber großen S3ud§e, bteid^ unb an aßen

(^liebem jitternb; ?eo, ber ben ^ringen nun (oggetaffen l^atte,

blidte ttiilb unb fc^eu, tük ein junger K-öttje, bem man bie

Seute abgejagt l^at; ber ^rinj tobte. (Sr ttjerbe e§ bem
Könige fagen, ber :5unge foüe auf bie Jeftung, foHe gelängt

tt?crben. ^nx mit Tln^t Q^^^^Q c§ ^^in (S^enerat, il)n eini-

germaßen ju berul^igen. ®r oerfidierte <Bx. §o!§eit, ha^ ber

Surfc^e eyemplarifd^ beftraft »erben foHe. 9^ur je^t möge
©e. §o]^eit bie ©ac^e auf fid^ berul^en laffen, um fo mel^r,

a(§ e§ bie l^öd^fte 3^it fei, iia^ fie nad^ bem (Sd)Ioffe ju«

rüdfe^rten.

^n übetfter Saune würbe ber furge 2Beg nad^ bem
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Jörpcr^aufe jurürfgetcgt. jJ)ort ftieg ber "iPrinj atBBatb §u

$ferbc unb fprengte im ©atopp Don bannen, o^ne ben

?^örfter, Xantz 2)?alc§en, ja nicf)t einmal (Silma, gefc^tceige

benn bie Knaben, eine§ S3li(fe§ gu mürbigen.

2)u gel^ft auf 3)eine «Stube unb bleibft ba, bi§ \d)

fomme, fagte ber ^yörfter ernft ju 2eo.

©c^njeigenb, gejenften §aupte§ entfernte fic^ ber ^nabe.

2)er i^örfter machte feinem 5lerger in l^eftigen SBorten

Suft. 2ßar e§ boc^ toirfUc^, al§ ob ^eutc Wt^ quer gelten

foHte! 3"iii erftenmale DieIIeid)t, fo (ange fie lebte, janfte er

feine ©iloia tüdjtig au§. 2Bar fie boc^ fc!^(ie§(ic^ — roic

er ftc^ im ©e^eimen fagte — an Willem f^ulb. Um il^ret-

l^alben ^atte er bem (General, ber bod^ am @nbe feinet

§errn S3ruber unb überbieg fein Öaft gercefen rvav, fo l^arte

2)inge gefagt; um i^retnjiüen njar — naii) bem, mag er in

ber (Sile über ben Vorgang ^atte ermitteln fönnen — i^co

mit bem ^rinjen in ©treit gcratl^en. 2)en ^^^örfter überlief

e§ gang !alt, n?enn er backte, mag baraug für ein Ungtüdf

l^ätte entfte^en fönnen; er toax über bie O^olgen nod) feinet*

ttjegg beruhigt, unb ber alte Glaube, in bem er gro^ ge-

morben mar, flüfterte il)m etmag oon ^Intaftung ber ge-

falbten ^erfon beg 2;^ronfolgeig, Don ÜJ^ajeftätgoerbred^en

unb ä^nlic^en <3cf)recfniffen in'g £)^r. ^ber bann fagte i^m

eine anbere «Stimme: 3)er ?eo l|at brao gel)anbelt; er buvftc

eä nic^t leiben, ba§ 3?emanb, er fei, mer e§ fei, baS 3)?äbe(

fügte; fo ein ^liub ift fie nid}t me^r, bag fie fic^ oon 3ebcr=»

manu füffen ju laffcn braucht, ^a, mag ^attc ber ^unge

benn im (S^runbe anbcr§ getl^an, alg bie ß^vc feiner {Jami*

lie oert^eibigt, juft fo, mie ic^ felbfl getl^an, als ic^ bem

©eneral bie iijergangcnl^cit in bie 3^1;ne rücfte.

2)er tJörfter mar f^on auf bem 2Bcgc, l^co ou8 feiner

§aft ju befreien, aber auf ber untcrftcn Stufe ber 'treppe

blieb er ftel^en unb fagte bei fid;: Schaben faun cg bem

3ungen nic^t, menn mau it)ui ciuuml C^)clcgcul)cit giebt, über

bie ?^olgen feiner ^eftigfeit ernftlid) uarf)3ubcnfcn. ^z älter

man mirb, je fd)mevcr lernt fic^ bag. ^abt id} cg bod^
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f)ciitc nii mir [clbft cvfal}rcn. 2Bcr fein ^inb Heb ijai, ber

5üd)ti9t c§, pflegt [a mein S3ruber 5Inton ju fagcn. <So

njifl id^ benn einmal in feinem Reifte mit bem jungen

Derfal)ven.

Jri^ (^^utmann nal^m feine ?^Iintc üom "ipflocf, l^ing

fid} bie ^'flObtafc^e um unb ging in ben ^aih, fein auf-

geregte§ Ö^emütl^ gu berul^igen, roa^ il^m, toie er au§ lang*

iäl}rigcr ©rfa^rung mu§te, nirgenbg beffer, a(§ unter bem

freien ^immel gekng.

2II§ ?eo auf fein ^inimer fam, irarf er ftd^ auf fein

S3ett, brücfte bo§ @eftd^t in bie Riffen unb überlicg fic^

einer ^eibenfc^aft, bie feinen Körper mt mit i^ieberfc^auern

burd)rütte(te unb fic^ in leifem ©töljnen au§ feiner jufam*

mengefc^nürten Sruft rang. SBetnen fonnte er nid^t

©0 (ag er (ange ^tit, barniebergel^atten öon einem

Sammer, ber fein (^el^irn betäubte, ©nblid^ füf>(te er ben

(Sd)mer5 feiner üeriDunbeten kippen, bie je^t §u bluten auf^*

gel^ört Ratten. @r er^ob fid) unb mufd^ fein (^eftd^t unb

feine §änbe.

(5§ tüar faft ganj bun!e( gemovben. 5In bem ^immet

fdimanhe bie (Sid^el beB abnel^menben 9}?onbe§ burd^ fd^inarje

2ßo(fenmaffen, bie ein l^eftiger 2Binb t)or ficf) l^in trieb.

(Sr öffnete be^tfam 'ta^ O^enfter unb laufd^te I)inan§.

Xk SBetterfal^ne auf bem 2)acf)firfte über i^m brel^te fid^

freiic^enb in i^ren üerrofteten ringeln; bie (Sic^enriefen be§

wenige «Stritte entfernten 2BaIbe§ fnarrten unb ftö^nten;

in bem oergitbenben ?aub ber Sieben unter bem g^enfter

raid]clte e§ unl^eimli^. ^n bem §aufe njar 5l[(e§ ftiil;
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nur au§ ben offenen ?^enftern ber naä) leinten gelegenen

^üc^e l^örte er ba§ klappern Don Pfannen unb 2;eIIcm.

2)te ?^amilic, ba§ wugte er, mar um bieje 3^^t in ber

SQSo^nftube oerfammelt, ie^t mar eg Qdt
'ÜHod) einmal (aujc^te er mit Dornüber gebogenem Körper

I)inau§, bann ftieg er auf ha^ ^^enfterbret unb Vetterte an

bem (Spaliere ^inab. (Jine ber morf(f)en Seiften brac^ in

feiner §anb, bennod) !am er glücflic^ unten an. 3J?it mög=

lic^ft leifen (Schritten eitte er über ben formalen §of, mo
bie §unbe, al§ er an bem 3^^"9^^ Dorbeifam, beHenb

gegen bie Satten fprangen, in ben (Sparten; au§ bem Quarten

burc^ tia^» unoerfc^toffene (5^itterpförtd)en bie paar (Sdjrittc

f)inüber an ben 2Ba(branb. 2)ori angelangt, menbetc er

fic^ einen Slugenbüd, um ficf) gu oergemiffern, 't)a^ er ni(f)t

»erfolgt merbe. 5lIIe§ mar ftiÖ, bie §unbe l^atten aufgel;ört

^u bellen. 9^iemanb l^atte feine j^luc^t bemerft. (Sr tonnte

get;en, mol^in er moüte.

SCßo^in?

2)aran bacf)te er je^t jum erften WlaU. (Sr l^atte nur

fort gemotlt au§ einem §aufe, mo ü^iemanb Siebe genug für

i^n ^atte, fic^ feiner in fo(ci|er Sage anjunel^men; mo man
if|n ungel^ört oerbammen, ol^ne 2Wit(eib gu empfinben, mtg*

l^anbeln laffen fonnte. 5tber je^t mo^in? mo^in?

3urüc! ^u feinem 55ater? 2Ba§ foUte er ha? 2)a§

aUt Seben auf ber 2)ad)fammer, mo e§ im ©ommer fo

l^ei§ unb im 2Öinter fo falt mar, oon 9'?euem beginnen?

9J?it ber ^a^c um bie SBcttc fiungern? Ucbcrbie^ niugtc

man i^n bort ja fofort finbcn, unb er moflte nic^t gcfun=

ben fein; er moUte, bag ÜJiemanb, ber i^n je gcfaunt, il^n

mieber mit klugen crbücfte — er moHte fic^ Dor ben 3}Jcn»

fcf)cn oerbergen.

Üöo^in?

5)er arme Änabe l^atte fo gut mic nichts Don ber 2Bctt

gcfef)cn; aber fo Diel miigte er boc^ red)t gut, bag man
ol^ne (^clb nic^t (eben fönnc. (5v ^attc fctnö; ba§ lafc^cn*

gelb, baS il;m ber Dnfcl gc|d;cnft, l;attc er nculid), alS er
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\\\ ^clbl^cim wax, beut 53atcr gegeben; er kfag feinen

*ii.N|cnnig, nid}t§, movauS er I;ätte ©e(b töfen fönncn, nic^tl,

al§ bic ^(cibnng, bic er auf bem ?eibc trug, unb bie njar

biivftig genug; nidjt einmal eine 9JJü^e I;atte er in ber

(Site ber 3^1ucl}t aufgefegt. 2)a§ bemerkte er erft, at§ il^m

ber 2Binb (ein langet §aar in'ö (^efid}t njel^te.

2)ic 'iRaii)t toax immer bunffer unb ftürmifc^er geworben.

©(^aucr(icf) faufte e§ in ben §um 2^I)ei( fd^on entblätterten

fronen ber 93äume, al§ 2to je^t auf bem $fabe, ber gu

bem ©tegc über ben ^aä) fül^rte, eilenb§ bal^infd^ritt. @r

l^atte biefe ^'^iditung eingefd^tagen, nieil er l^ier l^erum feinen

anberen 2Beg tt)ugte. (So fam er bi§ an ben ©teg.

ßr trat auf bie •]3tan!e, bie ben ©teg bitbete, unb

blidfte, ficf) auf "ta^ fc^manfenbe (S)e(änber le^nenb, in ben

S3ad^. ^ei bem fd^n^adjen ^id^te be§ 9J?onbe§, ber üon

3eit ju ^tit au§ ben jagenben fdimar^en SBolfen l^eröor*

trat, fonnte er bid)t unter fic^ ha^ Söaffer in fc^äumenben

Söirbetn Dorüberftiegen feigen. @g blintte unb murmelte

unb todte. (Sin 3)rud gegen ba§ ^elänber, unb e§ ftürgte

mit il^m l^inunter. ®er ^ad^ n?ar l^ier fel^r tief. SDer

Onfet l^atte, njenn fte f}inüber gegangen maren, ftet§ jur

53orfid^t gema^^nt.

2öa§ würben fte fagen? (Sr ifi au0 S^uri^t Dor ©träfe

in ben 53ad^ gelaufen unb l^at fid£) ertränft. 2to erinnerte

ftdf) eine§ ganj äl}n(idöen ^aüt^ au§ feinem 2)orfe. @in

S3auer l^atte feinen ^ferbejungen am 5lbenb gegüc^tigt unb

il^m gebrol^t, am näd)ften 9}?orgen mit ber ^üd^tigung fort*

5ufaf)ren; aber in ber 9^ad^t oerf^manb ber Sunge unb

icurbe erft üier 2Bod^en fpäter im Sa^ gefunben. 2)er

%aU l^attc in bem 3)orfe nid^t ba§ minbefte 9)Zitteib erregt.

@§ ift i^m gan§ 'tRzdjt gefd^el^en, l^atten bie $?eute gefagt;

©inige l^atten gemeint, fo muffe e0 jebem S^augenic^tS er*

gelten.

2Ba§ njürbcn bie ?eutc t)ie§mal fagen? 33ietteic^t baf*

fetbe. Ratten fie il^n bod^ je^t fd^on immer mit oerttiun*

berten klugen angefe^en! Unb nun fotlten fie '^hä)t gel^abt

ep\eU)aqcn, 3n Sici^' unb QJIieb. L 7



98

\)dbm, unb ©ilöia foHtc nad) trie üor laäjm unb mit

§enri unb bem ^rin^en \d)ön t^un bürfeit, unb mit i^nen

über bcn SSettlcrjungcn fpotten, ber ni(^t§ 53e[feve§ §u tl^un

gcn)u§t l^atte, af§ in ba§ Sßaffcr ju laufen? 2)ie 2u(t

tooHte er \f)x nic^t gönnen.

5Iu§ ben tiefjie^enben 3BoIfen begannen einzelne 2^ropfen

gu faüen; balb barauf fing e§ an, ftar! unb immer flärfcr

ju regnen; ?eo furf)te jenfeit§ be§ S5a^e§ '2(f)u§ unter ben

Söäumen. @r backte ttjoi^t an bie §i3^1en am 2Baffeifaü,

aber er fürrf)tete, ba§ e§ i^m in ber !iun!et^eit unmöglich

fein mürbe, über bie ©teinblöcfe in bem biegten 3^ann ben

2ßeg bis ba'^in ju ftnben. (Sicherer tcax e§, ben "ipfab

burrf) bcn j^orft tt»eitcr ju öerfotgen.

ÜDa§ tl^at er benn auc^, al§ ba§ Unmetter ein tt}enig

narfigelaffen l^atte. 3)er falte 9^ac^tminb unb ber pflegen

burc^fc^auerten i^n. (5r füllte fic^ fe^r ungtücftid^ , aber

bod^ nic^t me^r fo unglüdlirf) al§ Dor^in. ®o finfterc ^acf)t

e§ um i^n l^cr unb in i!^m felbft n?ar, in feinem iper^en

gtül^te no^ ein ?Junfe — ein einziger 3^un!e; aber er fü^Üc

ganj beutlic^ bie betebenbc ^raft, bie üon biefem f^unfen

ausging. ®r fagte nur immer üor firf) l)in: fie foüen nic^t

über mic^ fpotten.

©in ^eüc§ 2id)i ergtänjte burc^ bie 93äume; ?eo ging

barauf ju, mei( er in feiner 5Sern)irrung anfänglich glaubte,

e§ feien fc^on bie ?id)ter feinc§ $)orfc§. 5lber balb über*

jeugte er fic^, ba§ bieS nicf)t ber ^aÜ fein fonnte; bie

^eüigfeit mar oict ju grog; aud^ fa^ er, bag er fic^ no^

tief im t^orfte befaub. ßS mar ein SBac^tfcucr, n?clc^c3

fic^ ba§ Goutien einer S5orpoftenfettc auf einer flcincn ?ic^*

tung im 2Ba(be angemacht l^atte. C5in paar ftcinc auö Tannen*

jmeigen unb «Stro^ gebaute .glitten be^:;cid)nctcn bie i\iger*

ftätte ber Officiere; bie 2Jiannfc{)aftcn Ingen in il}rc 'Huintet

gefüllt auf ber bid}tcn ^JJabclbccfc untev bcn ^^dumcu, jum

Xljtxi Ijodttn fle raiic^enb unb ptaubcvub um baS treuer,

bnö Don bcn übcvniütl}igcn ©urfrfjcu auf Soften bcS {^rci*

^crrn Don Xuc^l^cim mit jungen Tannen, bie fie unten an
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bcr ^Mtv,^c( abf^ct^ancn l^atten, rcirfjtirf) genät}rt tüiirbc. Wlandy

mal fd}(iig bic ?y(amme bi§ faft 511 ben ^ipfetn ber Säume em-

por iiub be(cud}tcte mit grellem ©cf)ein bie munbcr(id}e ©cene.

?co märe gern an ba§ Steuer getreten, feine l^atber-

Parrten ©lieber jn mannen; aber er magte e§ nicf)t. 2Bürbc

man il^m aud) md)t gerabc dtva^ S3öfe§ tl^un, fo fonnte er

bod^ ben O^ragen nad) 2ßo!^er unb SBol^in nid^t entgef)en,

unb ma§ foüte er barauf antworten? 3SielIeic^t fd^icft man
il^n lieber jurücf ; tJieHeid^t bel^iett man il^n bi§ gum 2)?orgen

ba, unb er begegnete bann bem General, ober etma gar

bem ^rinjen. Unb nun tarn il^m jum erften 9}?a(e ber

©ebanfe, ia^ er burdf) fein S3etragen gegen ben ^rinjen eine

fd^toere ©träfe oertnirft l^aben !önne. SBenn man t^n al§

einen 53erbrec^er bel^anbette? SGßenn man il^n in 't)a^ (S^efängnig

iDürfe, mie il^m ber ^rin§ gebro^t l^atte?

(Sine "ipatrouille, bie üon ber 9^onbe gurüdfeierte, tarn

quermalbein gerabe auf ben ^al^ ju, mo er ftanb. ©r budte

fxd) ^inter ein paar groge ©tämme; bann, a(§ fte Dorüber

toax, eilte er, fo fc^neK er fonnte, auf ben ^fab, ben er

Dertaffen l^atte, jurüd unb erreichte, benfetben öerfotgenb,

balb ben SRanb be§ Satbeg.

(Sin munbcrbareS S3i(b geigte fid^ feinen S3(idfen. SinfS

unb red^tS Don feinem 2)orfe, "tia^ ebenfalls burd^ üiete Sid^ter

ungeiüö^nüd^ l^eü mar, jogen fid^ bie S3iöoua!feuer ber lagern*

ben Xruppen in ungel^eurem §alb!retfe an bem 9^anbe ber

§öl^en unb be§ 2BaIbe§ nac^ ber (Jbene §u. Um bie gunädjfl

gelegenen fal^ er bie Seute fld^ bemegen; er fal^ bie S3aionettc

ber (S^emel^rpi^ramiben in bem SBieberfd^ein be§ 3^euer§ er*

glänzen; er l^iirte bumpfeg 9?ufen unb ©ingen, ba§ ®e*

mieser ber ^ferbe unb \ia% S3ellen ber aufgefd^redften 3)orf*

l^unbe. 3n feiner burc^ ba§ (SJrauen ber D^ad^t boppclt

oerfd^ü^terten ^l^antafie fal^ ber ^nabe in biefen j^eucm

ebenfo oiele klugen Don Ungel^euern, bie aüe auf il^n ftierten;

alle biefe fdjatten^aften 9J^enfd)en lauerten nur auf i^n; jene

©eme^re fianben nur barum fo forgfältig aufgereil^t, um
fofort ergriffen unb auf i^n abgefeuert merben gu fönnen.

1*
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(Setne§ 55ater§ §äuBc^en tag an ber i!^m jugefe^rten

©ehe be§ 2)orfe§; eine Söiej'e unb ein paar Härten njaren

nur §u bur(^icf)reiten. ©ein 55ater tt)ürbe i^n mürrifc^ auf=*

nel;men, aber er mürbe i^n aufnehmen.

(Seine .^niee manften unter i^m, a(§ er mit 5Iufbietung

aUcr feiner Gräfte \)a^ §äu§c^en erreirf)t l^atte. ^u§ bem

5)orfe l^er, ba§ ftar!e (Einquartierung l^atte, Hangen bie

tt)üften ![?ieber §ed)enber ©olbaten, ftang 9)?ufif unb bag rol^e

^aucJj^en ber Ül^angenben. ?eo !f)ijrte "ta^ Wi§> nur nod) im

2:raum. (5r trat in bie §ütte; burc^ bie Ü^i^en ber S^^ür,

bie in feine§ SSater§ !(eine§ ^^^^^^^^ S" c^^n^^ ^i^^c führte,

bämmerte ein frf)tt)ad)e§ ?i(^t. (5r tafiete na^ ber ^(in!e;

öffnete; auf bem macfligen Xi\d), an melc^em ber 53ater ju

fc^reiben pflegte, ftanb "üa^ ?ämpcf)en, bem ©rlijjd^en na^e.

3)er 5Sater l^atte fic^ mol^t, mie er e§ oft t!^at, menn ü)Jübig*

feit i^n überwältigte, ongefleibet auf 'taQ S3ctt gelegt. 5Iber

er, ben fonft "ta^ (eifefte heraufd) eriretftc, erlE)ob fid) bei

?eo'§ (Eintreten nic^t; unb at§ er näl^er trat, fa^ ber ^nabe,

ba§ ber SBater bleichen (5^efic^te§, bie §änbe über ber 93ruft

gefaltet, balag, gerabe a(§ ob er tobt märe.

33ater, fagte ber ^nabe, feine ^itternbe §anb teife auf

bie ^änbe be§ (5c^(äfer§ (egenb. ^eine 3lntmort, bie §änbe

maren falt; ba§ ^id^t be§ lOämpd^enS flacferte noc^ einmal

auf unb ertofc^.

S3on namentofem (Entfe^en erfaßt, taumett ber ^nabe

empor unb manft naä) ber 2:^ür. 5lber cl^c er fie erreicht,

tjergef)en i^m bie (Sinne, unb er ftürjt ^ur ©rbc, in bemfelben

5lugenblicfe, mo ber SBagen be§ i^ijrftcrö, ber bem ^^tüc^t«

(ing auf gut (^Uid l^icr^er gefolgt ift, Dor bem .'päu§d;en

oorfä^rt
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®a§ ^ncg€>gett)itter, n)e(d^e§ fo piöt^üd) über bcn Sergen

«nb 3^f}älern in ber Umgegenb Don Zn(i)l)t\m (oSgebroc^ett

toax, ^atte fid) ebenfo ptö^üc^ lüieber üerjogen. ^n bem

^^ubüfum circuUrten barüber bie Derfd^iebenften (SJerüd^te.

2)ie ©inen behaupteten, Don (Sd^nabe(§borf 'ijaht bte $ro*

pl^ejeiung feine§ (^egner§, be§ @enerat§ »on ber §afenburg,

ma§r gemadjt unb fein ^uloer bereite bei ber Slnfunft be3

Äönigö bi§ auf bie le^te -Patrone DerfcE)offen ge!§abt; 5lnbere,

bie Erbitterung ber beiben fämpfenben 'ißarteien fei fo grog

geworben, "iia^ bie ©olbaten il;re (^emel^re gufe^t mit fleinen

«Steinen unb anberen gefä]§rlid)en *>ProiectiIen getaben Ratten,

»a§ benn natürlid^ auf beiben ©eiten oiele unb fc^n^ere

53erti?unbungen, befonber§ oon mißliebigen Officieren, gur

{^olge ge^bt l^abe. ^lod) 5lnbere munfelten oon offenen

SJieutereien ber burc^ ben unaufl^örlic^en SBad^t* unb 55or*

poftenbienft bi§ auf'§ §öc^fte erbitterten ©olbaten.

2Bie bem nun aud^ fein mochte, man ließ e§ nid^t bi3

gu ber großen 'ißarabe, mit toelc^er bie !riegerifd)en ©piete

auf ba§ 2öürbigfte ^tten gefc^ (offen werben foCten, fommen.

(5ine§ 9JJorgen§ ertönten in ben 2)i3rfern unb §öfen überatt

in ber 9?unbe bie ©ignale gum (Sammeln, unb beüor noc^

bie §erbftfonne für ben Xa^ i^ren ^öd)ften ^unft erreid^t

l^atte, n)aren bie SD^uSfetieve unb bie Säger, bie §ufaren

unb bie Ulanen — Kanonen unb J^rain, n^ar MeS oon

bannen gebogen.

5)on Sdjtog STudj^eim l^atten fid^ bie ^äfte ebenfalls

entfernt, unb al§ ob in fo fc^ltmmer Qtxt bie ^Serteumbung

fclbft bie ]^öd)ften ^Regionen nid^t mel^r üerfd)onen moüte,

^ie§ e§: auc^ auf bem Sd^Ioffe fei bie Stimmung beim 5lb«

fc^iebe feine§roeg§ ganj Reiter gemefen. 9)ian ergäljlte oon

einer geheimen Unteriebung, bie ber ^önig mit feinem eblen

Sßirt^e furj oor ber ^breife ge^bt Ijaht, 2)er ^önig fei
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in btefer ^wf^inntenfutift fo l^cftig geworben, ba§ man feine

Stimme burc^ gn?ei 3itttmer ^inburc^ c^tfjöxt ^aht, unb ber

^rei^err fei balb barauf in 'öa^ 53or5immer getreten mit t)or

innerer (Erregung gerotteten SBangen unb mit bli^cnben

klugen. <2o Diel ftanb fe^, tia^ gleic^ nad) biefem ©reignig

ber S3efel^l gur 5I6reife gegeben njurbe, bie benn aud) einige

©tunben barauf mit einer gemiffen §aft unb Ueberftürgung

flattfanb — ^um größten (Sc^merj be§ Q^kntxai^, ber Don

allen planen, mit n?elc^en ftc^ fein biplomatif^eS ^erg bei

ber 5lnfunft getragen f)atte, audj nid|t einen ^atte in'g SBerf

fe^en fönnen.

©0 trar er DoH (5^roII gegen feinen 93ruber unb nic^t

minber gegen feine ©(i)tt)efter, in ber er — nicf|t mit Unrecht— eine entfd^iebene (Gegnerin feiner l^oc^fliegenben ^(äne fa^,

mit feinem !önig(ic^en Gebieter Don bem ©c^Ioffe abgereift,

unb ber ©ruber unb bie ©c^ttjefter atl^meten Ijoä) auf. ^n
bem SeiDugifein, bem größeren Uebel be§ §ofbienfteS glüct*

ii6) entgangen ju fein, trug ber ^^rei^err 'üa^ üeinere Uebel

ber enormen Soften ber fürftlic^en S3en)irtl^ung nod^ leichter,

ot§ er e§ fonfl getrau l^ätte; unb i^räulein ß^artotte n?ar

l^er^lid^ frol^, \)a^ §enri feinen ernftlic^en 3Serfud^ gemacht

l^atte, bie gefä^rlid^e ©elegenl^eit gur 5lu§fül^rung feineS

jiebling§tt}unfc^e§ ju benu^en. SBal^rfc^einlic^ toar bem Knaben

ber 5lbmarf(^ ber j^ruppen ju fdinell ge!ommen. 2BenigftenS

l^atte er fe^r beftür^t auSgcfel^cn, alö nun ganj ptö^lic^ ber

Slufbrud) erfolgte unb ber Ö^eneral Diel ju befd^äftigt unb

Diel ju Derftimmt mar, um bei bem ^attx ober gar bei (Sr.

SD^ajeftät ein 3Bort ,yi feinen (J^unften ju fprerf)cn. ^^röulcin

©l)artotte tröftetc fid; bamit, ba^ bei ^enri'ö i^lattcvl^aftig»

feit au8 ben klugen auc^ au8 bem (Sinn fein merbc; unb

fie brang barauf, ba§ man mit feiner Uebcrficbclung

in ba§ ''i>favrl)au8 unb mit bem beginn be§ UutciTid}t8

feineu 2^ag länger jögcve. 'iHm mcnigftcu, meinte fie, bürfc

man biefen Termin Don Sco'ö ©encfuug abhängig mod^en,

ba bie ^lanf^eit beS armen Knaben fid; in bie Ji^änge ju

5icl;en bvol;c.
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§^öttfjc5ttfc5 föpitct.

solenn mir if^n nur crft über ben S3erg Ijahcn, ba§

5lnbcrc fiubet fid^ fdjon, pflegte ber ?Jörfter ©d^inefter 9}^al*

d^cu mit bebeutfamer Wizm jujuflüftern, fo oft er in 'üa^

Äranfenjimmer tarn.

Unb ber 53crg, ber fteilc, in ^ladjt unb (S)rau§ geböte

Serg, über ben bie ängftüd^ ftatternbe *iPfi^c^e fic^ fo mü^*

fam f)atte fd^tüingen muffen, mar enblid) übermunben; ein

neue§ Seben breitete fld^ oor ben ^ugen be§ (S^enefenben au§,

ein neue§ 2anb, in meinem 5lIIe§ auf ben erften 5lnb(icf neu

erfc^ien. Unb bod^ mar "tik^ baffelbe 3tntmer, au§ meld^em

er in jener 9?ad^t, mie ein 2)ieb, in feiner ^Sergmeiflung

!aum miffenb, ma§ er tl^at, geflol^en mar. ÜDod^ mar bie§

baffelbe S3ctt, in beffen Riffen er bamat§ feinen Jammer ge*

ftö(}nt l^atte. 2)od^ mar biefer ©d)ein ber l^erbfttic^en ©onne,

meld^er be§ 9J^orgen§ burd^ bie btanfen (Sd)eiben fiel unb

bie fc^manfenben ©(Ratten be§ üergilbenben 2öein(aub§ auf

ben i^ugboben ftreute, berfelbe ©onnenfdliein, ber fo oft fd^on

gleic^giüig feinem Unmut^, feiner ©e^nfucl)t geleud)tet ^tte.

!^ie STage »ergingen; bie (Sonne fct)ien oft nur matt

bur^ mogenbe 9Zebe(, unb nid^t fetten mar fie gan§ f)inter

bun!ein 9iegenmo(fen oerfc^munben. 2)ie testen gelben 33(ät'

ter taugten in ber 2uft; bie naffe fdjmarge ©rbe mar i!^re§

(Sd^muäeS bar. 'OZod) immer (ag Seo mit !§albgef(^(offenen

Slugen regung§(o§ in feinem S3ette, ^Ib träumenb, l^alb

mac^enb, fortmäl^renb unterl^atten oon ben S3ilbern feinet

aüjcit gefd^äftigen (SJel^irn§. ©ein bteid^e§, burd^ bie furd^t*

bare ^ranf^eit nod^ mel^r üergeiftigteS ^efic^t fal) babei

manchmal fo t>er!(ärt au§, ha^ Xanit 5D^aIc^en iljrem Sru=

ber mit S^^ränen in ben klugen oerfic^erte, ber ^eo !önne

ni(i)t mt'i)x lange leben. (S§ fei ein alter (Srfa^rung§fa§,

unb il)re harten, an bie S3ruber ^ri^ leiber nic^t glauben

motlte, Ijätten eg noc^ immer beftätigt, ha^ "iia^ leiste ©tünb*
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lern üon 2)?en|c^en, bie i^re ^atnx fo plö^ti^ üeränbertcn,

mit unabmeig(icf)er @ett}i^^ett beüorftel^e. <So erinnerte fte

fic^, ba§ ber !önig(irf)e ^^örfter §artrt)ig, ber [ic^ üor fünf*

unb§tt?an5tg i^a^ren in bem 9^e[ie(brucf)e tx\d)o^, ad)t Za^t

üor feinem Zo't)t ptö^Iic^ angefangen ijaht, S5rannttt)ein in

großen Ouantitäten ju trinfen, tro|bem er Dörfer al§ ber

nüd^ternfte junge SD^ann in ber ^egenb befannt mar.

3^ri^ (Entmann ^atte gegen fo fcfjlagenbe 5Irgumente

ni(^t§ einjwmenben; befto anfmerifamer beobachtete er ben

Knaben, beffen SBefen auc^ i^m, freiließ au§ gang anberen

Örünben, ernftüc^e (Sorge machte, ^er 3unge liebt un§

nic^t, brummte er oft oor fic^ ^in; er blicft auf un§, a(§

toären mir md)t SlRenfc^en Don ^^feijcf) unb S31ut — ge-

fd)n)eige benn feine (eiblid)cn 53ermanbten— fonbern (Sd^atten*

fpiele an ber Sßanb.

3)er görfter fpvac^ oft über !0eo mit bem ^^rcil^erm

unb i^räulein ß§ar(otte, tt)e(cf)e 33eibe ba§ (ebljaftefte 3"*

tcreffe an i^rem neuen ©c^ü^Iing nal^men, unb obgteic^ fie

bie Seforgniffe be§ ?^t)rfter§ nic^t fo gan^ t^eitten, n?enig=

ften§ barin mit i^m übereinftimmten, 'tia^ einem foldjen

S^aratter eine energifcfje Leitung, mie man fie fic^ oon

jDoctor Urban Der)pred)en ju bürfen glaubte, bringenb

not^t^uc.

©0 fam enblic^ ber ^ag, an n)e(d)em ^eo in ba§ ^farr*

]^au§ überfiebetn foHte, l^eran.

Salter unb §enri tt?aren in bc§ S^rci^crrn Meiner (Sl^aife

gefomnien, i^n abju^ofen. Ütante 9J?aI^en mar, tro^b'MU

bie Entfernung Don bem ?5örfter(;aufe biö jn bem *'^>aftür*

^aufe nic^t ganj eine l^albe ©tunbc betrug unb fie bie gc*

grünbete ?tu§fic^t f)attc, ?eo am nädifien ©onntage micber

5u fc{;en, in einer jebv fcicr(id}cn unb tl;räncnrcid)cn (Stim=

mung. ®ie ^attc ben Knaben fed;ö ober ficbcn 2Bod;en

lang 2:ag unb ^cid)t gepflegt, unb betrad)tcte i^n bcm^u*

folge gemiffcrma^cn a(8 i^r GigentijHm, obgleich e§ ;d}mcr

ju fagen geiücfcn märe, maö fie beun nun an il}m ocvlor.

Unterbeffcn mar !|;?eo mit bem Ontcl in bem ^iui*
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niercf)cn l^intcr bcr SBol^nfiubc, meld^eS bic (Sl^rc gcnog, beS

„55ater§ «Stube " genannt ju werben.

2)ev i^örfter faß üor einem au§ gutem Ü^annenlptj ge«

arbeiteten ^u(te, 'üa^ fc^on bie ©d)ä§e unb ^e^eimniffc

Don minbeftenS brei (SJenerationen ber O^amtlte (Entmann be*

ma^rt l^atte. 5Iuf ber klappe üor i!^m njaren S3rieffd§aften,

Rapiere, ^acfete ausgebreitet. 9^eben bem ^nik ftanb Seo.

jDu gel^ft nun fort, mein Sui^g^/ f^gte ber ?^örfter,

öortäufig nid^t eben meit; aber tool^in ®u auc^ Q^Wr ^^

benfe, i)n n^irft i)a^ alte §au§ l^ier ftet§ al§ !i)ein 5Satcrs

]^au§ betrad^ten. Sci^ ^iö tl}un, njaS an mir ift, 'üa^ jDu

ber i^iebe eine§ 35ater§ nimmer entbel^ren foüft 3^^^
njerbe id) ©ir nad^ ber einen ©eite l^in nic^t oie( ober

beffer gar nid^t§ l^elfen fönnen; 2)u bift je^t fd^on öie( ge*

lel^rter, a(§ id^ e0 je in meinem ?eben gemefen bin; aber

Ceo, e§ fommen gar oielc Stalle im ^eben üor, too ©iner

mit aller feiner ®e(e]^rfam!eit fid^ nic^t gu ratl^en unb ju

l^elfen tüeig, unb toenn !^u in fotd^en ©tunben an ©einen

alten Dn!e( ben!en njiüft, fo toirb e§ ^Dic^ l^offentüd^ nid;t

gereuen.

3)e§ görfterS (Stimme tourbe bei ben testen SBorten

ein !(ein toenig unfi^er; er beugte fein ®efi(f)t tiefer unb

framte jtrif^en ben papieren.

§ier l^abe \ä) HCteS, mein Suttge, ful^r er fort, tt)a§

man fo braucht, um fid§ bie 'ipoligei Dom ?eibe ju l^alten:

ben jlraufdf)ein ^Deiner Altern, ©einen ©auffd^ein, 3nipf*

fd^ein unb n)a§ benn fonft ba^in gehört, ^d) tt?itl e§ 2)ir

auflieben, ©u fannft e§ §u jeber ßtxt Don mir befommen.

2)ann finb l^ier aud§ bie §efte unb ©dfjreibereien, bie id^

bei ©einem Öater gefunben I^abe; e§ ift nid^t Die(, toie ©u
fiel)ft. 3c^ l^abe nur eben fo barin geblättert unb n^itt

nun 5lüe§ in ein ^acfet binben; aud^ barüber magft ©u
einmal fpäter beftimmen. ©ie§, lieber :Sunge, ift ©eine§

5Sater§ gan§e §intertaffenfd§aft. 5lber (ag ©ir \)a^ nic^t

gu ^erjen gelten. So lange ber j^reÜ^err unb id^ (eben,

foü e§ ©ir bis ju bem Slugenbüde, njo ©u ©ir ©ein
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Sörob fetbfi üerbienen fannft, an nic^t§, toa§ ju 2)emem

O^ortfommen nöt^ig ift, fehlen; unb, trie gefagt, lOeo, ba ber

2)?cnf(^ einmal nid^t Dom S3rob allein lebt, fonbent §u bem
lOeben, toenn e§ nic^t gar öbe unb unfrucf)tbar fein foll, ein

trenig Siebe gel^ört, fo meigt 2)u, n}o]^in 2)u 2)ic^ biefer*

l^alb ju ttjenben §ap. 3^a, mein Sunge, je^t l^abe i^ 2)ir

genug Dorgeprebigt, unb e§ ifl 3^^^/ ^^6 ®" i" ^^" SBagen

!ommft.

2)er Sörfter, ber »äl^renb ber testen 2öorte bie Rapiere

toeggeframt unb ben <S^ran! uerfdiloffen l^atte, erl^ob fid^,

umarmte ben Knaben unb !ügte il^n auf bie ©tirn. 2)ann

gingen fie au§ bem §aufe, ttjo fid^ bie übrige S3ett}o]^ner«

fd^aft beffelben nebft einigen ujebelnben Sagb^unben eingc:»

funben l^atte. !J)a§ SD^äbd^en, ber ?^orf^ge]^iIfe reichten bem
©d)eibenben bie §anb; ^ante Wlaidjzn »einte; ber Sörfter

rief: O^ort! 2)ie *!Pferbe gegen an, bie §unbe beuten; §enri

unb Sßalter riefen ^uvxa^, unb ber SBagen roüte baoon.

©ine ©trerfe üom 2)orfe entfernt, an ben §üge(, mct«

d)en bie ^irt^e frönte, \\d) antel;nenb, rvax ber '•^farr^of

t>on Zuä)\)tm mit feinen aüertl^ümlic^en, ep^eunimrantten

(5Jebäuben, jn^ifd^en bencn ftattlic^c löäumc niäd}tig empor*

ragten unb il;re gewaltigen ^rmc mic fcgnenb über bie

2)äd|er breiteten, ein S3ilb beS ticfften ungcftovten ^^liebenS.

3)aö bumpfe ©eden ber ÜDoifl^unbe, bag i^räd^jen ber

2)o^len, mcnn fie beö ^Ibenbö auö bem ÜBalbc famcn, ber

blcd)erne Jon ber 2!l;urmul;v, bie in uucnblid^er ^tonotonic

bie ©tunben jä^lte, ba8 tiefe (Summen bcv (^Hocfc, njclc^e

bie Gläubigen j\ur 5lnbad;t rief — baS tuarcu fo jicmlic^

bie einzigen S^öue, njeld^e oou au^cn l;cr in bie 0tillc bcä
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^NfanI}ofc§ brangcn, unb biefer ©tillc brausen entfprad^

bic 'Jiiiljc, btc — für ben ©iutretenben faft beftemmcnb —
in bem alten, n?citläufigen §aufe l^errfd^te. 2ßenn $)octor

Urban bie njeiggefcficuerte ^treppe l^inaufftieg, um bie ©d^taf^

jimmcr bcr Knaben, bie fid^ in bem breiten (SJiebel be§

§aufe§ befanben, ju reüibiren, fo l^örte man \ia^ knarren

jeber einzelnen ©tufe unb jeben feiner fd^meren Stritte über

ben langen ßorribor, unb trenn in ber ^üc^e ben unfidjeren

§änben ber f^rau Urban ein Steuer entglitt unb auf bem

Öftric^ in ©cf)erben brad^, fo fonnte fte mit ©idjerl^eit

barauf rechnen, 'ba^ ii)x @atte über 2^ifc^ bie läc^elnbe

i^ragc an fte rid|tete: mer benn l^eutc 3JJorgen fd^on tüieber

ba§ l^äu§Iid)e ©oncert arrangirt l^abe. ®§ irar, aU ob

bie biden 2Bänbe nid^t b(o§ Ol^ren l^ätten, 2lIIe§ gu l^ören,

fonbern aud^ einen 2}^unb, 5IIIeg trieber §u ergäl^len, unb

a(§ ob fie fid^ biefer SD^ü^e einzig unb allein im 3luftrage

unb Sntereffe be§ 2)octor Urban unterzögen.

Dl^ne 3^^if^^ tüar ©e. §od^trürben bie ©eele beS

§aufe§, unb e§ mar rielleid^t eben bel^alb, ba§ e§ fo füll

unb fül^l unb immer ettraS bumpfig im §aufe irar, fo oft

unb riel man and) bie genfter öffnete. 2)abei trar 2)octor

Urban feine§ireg§ ein ^opf^änger ober fc^treigfamer äRurr=

!opf. Sm (SJegentl^eil, er trar fe^r gefpräc^ig, unb felbft

too er fid^ genötl^igt fal§, einen 2^abel au^gufpred^en, eine

9?üge gu ert^eilen, fe^r l^öflid^; ja er trurbe immer l^öflid^er

unb täd^elte immer entfd^iebener, je fälter in fold^en SJ^o-

menten feine klugen blidften unb je fpi^er er feine SBorte

feljte. 3d^ troEte lieber, er trürfe mir einmal tia^ ^nä)
an ben ^opf, al§ ha^ er mir jeben meiner ^^el^ler läd^elnb

t)orjä^lt, meinte SÖalter, unb §enri, bei trelc^em bod) bie

^^antafie gerabe nic^t rorgugStreife rege mar, bel^auptete,

2)octor Urban fei ein ^ampi^r unb frage ^eimlid) 9D^enfd)en.

§enri bebecfte audf) bie Blätter feiner 2)iarien mit entfe^*

liefen ©arricaturen ber ftarfen 3"9^ wnb ber großen @e*
ftalt be§ ^octorl; er mugte bie «Stimme beffelben auf tta^

Grgö^lid)fte nadjjual^men; bejonberS gelang il^m eine ©cene
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gtetf^en bem $aftor unb ber ^afiorin, in »etd^cr c§ fic^

um einen ber üicien Keinen Ung(ücf§fäöe ^anbelle, bie ber

guten 2)ame (o giemlic^ tägti^ begegneten unb bie bem
3)üctor ftet§ feine mi^igften unb fc^ärfften 2Borte entlorften.

2BaIter, ber ein unermüblicf)er S^^^örer unb 3uft^^uer

Don §enri'g ©c^njänfen unb (Schnurren toax, mürbe iebe§*

mal böfe, fobalb ber unbarml^erjige <3pötter aud^ ?^rau

Urban nic^t öerjc^onte. ©ie ift eine gute ?Jrau, §enrt,

fagte ber ^nabe, unb babei glü!^ten feine 2Bangen üor in*

nerer Erregung; fie ^ai e§ nid)t öerbient, ba§ mir un§

über fie (uftig marf)en.

5D?einetmegen, ermieberte §enri (eirf)t^in, unb l^öre, SBatter,

trir ^aben ein paar ©tunben frei, moHen mir bie 9}?äb(f|en

abf)o(en unb fie (Schlitten fa!^ren? 2)a§ ßig auf bem

2)orfteic^ ift ejceßent.

2)agegen ^atte 2öa(ter nic^t§ einjumenben. @r, l^atte

nie etmag g^gcn eine ^^artie ein^utrenben, bei me(rf)er er

Doraugfic^tlic^ in ^meüe'g braune klugen fdfjauen fonnte;

unb berg(eid)en Partien famen je^t oft ju ©tanbe, ba ©iloia

noc^ immer auf bem (Sd)loffe jum S3efucf) mar unb 2öa(ter

felbft fic^ ber befouberen ©unft fomof)I be§ g^rei^errn alS

auc^ ?^räu(ein ß^ai(otten'§ erfreute. 5luf g^räulein ß^ar*

lotten'S 2Bunfc^, bie jenen 2lbenb, at§ bie jungen lOeute in

bem ©artenfaale fangen, nic^t mieber tjergeffen l^atte, mar

ein regelmäßiges Ouartett eingerichtet morben, baS unter

ber cnergifd)en Leitung ber Wi^ ^om^ ben erfveu(id;ftcn

i^ortgang na^m. SD^ig 3oneS unterzog fic^ auc^ ber SD^ü^c,

i^re mufifa(ifc{)en äögüiige in ber ^an^funft ju unterrichten,

jum unfägüctjen (i5rgö^en .^enri'ö, bcffen mimifc^cö 2;alcnt

au§ ben grotcöfcn 'ilttitübcn unb entfdjicbencn %^a^^ ber et*

maS corpuknten W\^ bie fruc^tbarfte 'J^i^vung 30g. ^Inx

?^räu(cin (£I)ar(otten'8 (^cgcnmart mar im v?tant>e, bie todc

i'aune bc8 Ucbermüt^igcu in ©d}vanfcn ,^1 l;alten. ÖUicf*

Iid)ermcifc mar bie treffliche ©r^iet^crin über ben 5Serbad}t,

bie ä'^^f^t^i^c irgcnb eineS 'S'potted ^u fein, mcit ergaben.

<Bk lebte gan3 il;rem üöcrufe, freute fid) jcbcä iJortfct)rittcd
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llivcv 3öflti"3<^/ VkW 5(IIe unb bctcle (B'iima an, öon bcr

fic bcl^auptctc, bag fie inef)r (S^enic bcfi^c, a(§ bic fämmt*

liefen fcci}§unbbrciJ5ig jungen ®amen, bie il;r bereite i!^rc

accomplislimonts üerbanften, jufammcngenommen. ?yräulem

6l}arIottc gab bcr corputenten @ntl}ufiaftm 9^ed^t, obgteid^

fic [\d) \d)x f}ütete, bie SSemunberung, ttjetd^e i!^r ba§ junge

2}iäbd}cn einflößte, mcrfen ^u laffen. ©ie lüirb nur aüju

frü^ erfat)rcn, 't}a^ fie irenig i{)re§gteid|en l^at, meinte ^^räu-

lein Sf}ar(otte.

5ln bie[en Hebungen unb gefeÜfc^afttici^en ÖJenüffen nal^m

2to fo gut wk feinen ^i^l^eil. 2)en 3Iufforberungen, an ben

SJiufifabenben mitgutüirfen, fe^te er l^artnädig fein „\d) tann

n\d)t fingen" entgegen, unb ma^ \)a^ Xan^tn anbetraf, fo

fc^eute felbft bie refotute W\^ Sone§, bie fonft Sibtm 3ebe§

gumutl^ete, ßor bem (5^ebanfen gurücf, üon bem büfteren

Knaben im (Jrnfte bergleid^en §u verlangen.

Seo njar §ufrieben, njenn man il^n fid^ fetbft überüeg;

er »erlangte ni^t§ treiter. 2)er junger nad^ !i!iebe, ober

bod) toenigftenS 5tner!ennung, oon bem er früher fo oiet

gelitten l^atte, trar in bem ©treben nad| §ei(igung, "üa^

feine teibenfd^aftüd^e junge ©eete je^t ganj erfaßt l^atte,

oerf^ttiunben.

©d^on l^ier auf ©rben l^eilig §u fein! (S§ mar ja nid^t

unmöglich, l^atte bod^ ber §err felbft bie ^SoHfommenl^eit

jum (SJebote gemacht! 2Iber toie gu biefem S^tU gelangen?

2)urc^ bie i^lüä)t in bie (Jinfamfeit, in jene ©nfamfeit, in

njetd^e fid^ bie großen SJiänner aöer Qtittn begeben l^aben,

um rein §u bleiben, ober im ^ampf mit bem ^Teufet, bem
55ertuc^er, rein gu toerben. £), 'üa§> Seben eine§ ^Inac^oreten,

ber am Ülanbe ber SBüfte in ber (^rabfammer, bie üor

:5af)vtaulenben braune §änbe in bie ?^elfen meißelten, feine

Sßofinung nimmt! 2Bie grog bie (Stunbe, trenn ber gtül^enbc

Sonncnbaü in bem maffertofen 9}?ecre Derfin!t unb nun
ha^) 3^unfel l^eraufjiel^t mit ben 3)^t|riaben (euc^tenber @e*

ftirne! 2öie berebt ia^ feiertidf)e (Sc^toeigen ringSuml^er!

2Bie innig bie 3^icfpt:ad^e mit bem (Reifte, ber über ben
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SBaffertt fc^irebt unb bcffen 3lt^em ba§ taufd^cnbe £)f)t

noc^ in bcnt 2öe^en be§ 2Bmbe§ Dernimmt, ber in fcier*

lid^en Ülönen über bie grenjenlofe £)ebc raufcfet!

Ober burd^ eine! ^(oper§ altersgraue 3}?auern abgc«

fc^loffen fein üon ber 2Be(t unb i^rem trirren 2^reiben, in

(Semeinfc^aft gteic^gejtnnter (Seelen ein ber S3ef^auung, ber

tlnbac^t, bem ©tubium guter «Schriften getoei^teS Seben gu

führen! jDe§ 9J?orgen§ in bem tl^aufrifc^en ^(oj^ergarten

ber 53(umen unb 33äume ju pflegen, be§ 5lbenb§ im trauten

^efpräc^ mit ben trübem in ben bämmerigen Jaubgängcn

ju manbeln, bur^ bie (S^itterpforte in ba§ Xljal ^inabju*

feigen unb auf ben ?J(ug, beffen fc^öne SBinbungen baS

S^lofatic^t be§ §immel§ tt}ieber]'picge(n!

Unb toar benn nic^t ein X^eil biefer ^(ofterträume fd^on

in (Srfüöung gegangen? 2Bar e§ nic^t ftiÜ, ftöfterlid^ ftiü

in bem "ipfarrl^auS Don jtuc^l^eim?

5D^it einer unenblic^en Suft üerfenfte er [\d} in biefc

©tiüe. (Sr l^atte e§ burc^gefe^t, ha^ er fein 3^"^"^^!^ füt

ft^ allein l^atte, trä^renb ^enri, ber ol^ne ^efeUfd^aft nic^t

leben fonnte, 2BaIter'§ (Stuben- unb (Sc^taffamerab getoorben

toar. 3)a trar e§ nun feine ©etigfcit, menn ^IIe§ im

§aufc f^Iief, über feinen S3üc^ern ju fi§en, ober am jjenftcr

gu träumen, menn ber 3}?onbfc^ein auf bem fe^neebebedftcn

2)ac^e unb ben ?Jenftern ber ^irc^e gitterte, bie l^o^en,

alten Säume im SBinbe fnarrten unb bie Ääujd^en in ben

SD'iauerlöc^ern Dor Äätte unb .junger fc^rieen. Scld^e

^^antafien jogcn bann burc^ beS Knaben ^im! öitber

ferner 2öunber(änber jcnfeitS be3 rodeubcn OceanS; i^fnfcln

ber (Seligen, voo ftiüc, fromme 2}?enfc^cn am iagc im

©chatten mc^enbcr 'iPalmcn rul^en unb beS ^D^ac^tS, umfoj^

Don lauen lüften, ^inauffc^auen ju ber .^errlic^fcit ber

emigen «Sterne. 3)ajtt}i[c^cn !Jräumc Don einer unenblic^en

SD^ac^t, ^eige (S^cbcte um ben Glauben, ber :öergc oerfc^t

unb ju jener ^enjalt Dcrljilft, bie ba binbet unb löfet im

,^immel unb auf (Jrbcn. Unb marum folltcn eä nur Xräume

bleiben? SQBarum foütcn bicfc (lebete nicf|t in (Erfüllung
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gelten? ^attc ber ^crr nidjt atleS bic§ ben (Scinigcn Der*

fprodjcu? ^anu bc§ §errn 2öort Öügc fein? 9?{mmermel}r!

So ^\üd Dcrfammcft fmb in feinem 9^amen, ha ift er

mitten nutcr i^nen, unb tüo ©iner il^n inbrünftig rufet, ba

toin er il^n erl^ören!

5rber nod^ immer fel^ttc ein ftd^tbare§ 3^^^^"/ ^^^ i^J^

fetbft feine l^öl^erc SD^iffion unnjiberlcgüc^ beriefen ^tte;

ein 2Bunber, mit fie fo üiele au§ bem Öeben ber ^rop^eten

unb 5Ipoftel berid^tet tcerben.

Unb eine§ SRaäjt^ erl^ob ftd^ ber ^nabe üon feinem

Jäger unb fd^Iid^ auf ben Qt^tn burd^ ben (S^ang, toetd^er

ba§ ^a^orl^aug mit ber ©afriftei üerbanb, nad^ ber ^ird^e.

9?un f^anb er in bem gel^eitigten 9?aum. ©er 9)?onb

fd^ien l^eÜ auf bie (^Jegenftänbe, iretd^e in bem 93ereid^ ber

fd^maten l^ol^en genfter lagen, mäl^renb ber nieite ^anm im

§a(bbunfel Derbämmerte, ober in tiefe g^infternig getaucht

»ar. 3n ber (autlofen ©title l^örte man beutüd^ ba§

Iangfam-g(eid^mägige 2;i!ta! be§ ^enbefö in ber 2;§urmul^r

unb gelegentlich "tia^ pfeifen be§ 2Binbe§ burd^ bie <Bd)aU*

locker unb 'öa^ ©prengemer! be§ ®ad§ftu]§I§. !^ie (Sife§(uft

ber Sinternad^t erfüllte bie ^ird^e, aber 2eo fpürte ntdE)t§

baoon. 3e^t ober nie toürbe er bie $?ofung empfangen, bie

il^m ber §immet erfd§(o§! SBenn bie (Sngel je^t nid^t

l^ernieberftiegen unb il^m bienten, fo lüar er nid^t mel^r al§

bie anberen 9J?enfc§en!

5Iuf bem Httar, ju ben Saugen be§ großen fetciftjceS

!niet ber ^nabe in l^cigem ^tbtt, jucrft fd^meigenb, bann

im crpl^ten ©ifer abgebro^ene SBorte murmelnb; gufe^t

mit (auter ©timme ben §errn anflel^enb, ftd^ feiner ju er*

barmen, i^ au§ bem ©taube §u ergeben, au§ ber (55rabe§*

nac^t ber (Srbe, il^m menigfteng t>on ferne bie (Storie gu

geigen, mit ber feine §immet gefüllt finb. 5Sergeben§ fein

Stufen, DergebenS fein Sitten, »ergebend aud^ feine 3Sers

jmeiftung. ^ein (S^ott toiH tl^n erhören unb i^m feine

§imme( ijffnen, tcie fpottenb l^aHt 't>a^ (Sc^o ben ^ton feiner

eigenen ©timme »ieber.
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S« tteffter ßntmutl^lgung Icl^nt er fein §aupt gegen

ba§ ^0(5 be§ ßruciftje§; er !ann nirfit mel^r beten, er fann

nidji^ mel^r benfen; mt früher üon ben 3}?enfc^en, fo fül^lt,

fo ttjeig er ftd^ anä) ßon bem ^ott Dertaffen, an ben er

geglaubt, auf ben er feine ganje Hoffnung gefegt l^at.

2)ie grintnte ^ätte erfaßt il^n unb fd^üttelt feine (^lieber,

©ebroc^en in feiner ^raft, gebrochen in feinem SJ^utl^,

grenjenlü§ etenb ergebt er ftc^ unb fd|(eic^t auf bemfelben

SBege, auf midjtm er gefontmen, tt)ieber gurücf in feine

©tube, tt)o er bie ü^ampe er(ofcf)en finbet. Seim ©d^ein

be§ SD?onbe§ tappt er nad^ feinem Jager unb brüdtt bie

podöenben ©c^täfen in \)a^ Riffen, bi§ ber ©d^taf ftc^ fetner

erbarmt unb il^n auf einige ©tunben Don feinen Dualen

crlöft

^Ubm^cf^nU^ Kapitel

©eit biefer ^ad)t ging mit l^eo eine 33eränberung üor,

bie Wm auffiel. S^iid^t b(o§, bag fein für gemö^nüc^ fc^on

b(affe§ ÖJefid^t nodf) blaffer gemorben njar — in feiner

ganzen §altung, in feiner (Stimme fetbft gitterte eine Un*

fic^er^eit, bie man früher nic^t an il^m bcmer!t ^attc. ©onft

toar er mo^l fd^eu unb jurücfl^attenb gemefen, aber burd^

biefen ©c^teie l^atte immer ber (Stotj mit tro^igcn Slugen

l^erüorgcblicft; Don bicfem ©tolj mar jc(5t mcnig me^r ju

fpüren, bie bunflcn, flammcnbcn ^ugcn fachten ben ©oben.

5luc^ in feinem S3ctragen gegen bie ^2lnbcrcn üermi^te man
je^t bie frül;ere (Selbftftänbigfcit. 3^1/ manchmal l^atte er

bie SJäene eineS böjen (SdjiilbncrS, ber jcben ^higcnblicf

fürchtet, man tperbc ba§ gclicl;cne Gapitat Don i^m jurücf«

forbcrn.
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SKlüx in ßiucm '^nntk mar er bcrfetbe gebücBcn, in

feinem cifcrnen, burc^ nid^t^ ju brec^enben ?^(ei|e. jDic

meiftcn €tunbcn be§ 2^age§, unb üorjüglic^ bie 5lbenb*

flunbcn, ücvbracl}te er in bor S3ibliot]§e! unter feinen ^üd^ern.

§icr mar er in ber ÜZäl^e be§ 2)octor Urban, ber entmeber

in feinem 3^^"^^^^ nebenan, oft aud^ in ber S3ib(iot{)e!

arbeitete. Seo l^atte bie 9^ä^e be§ l^e^rer§ nie mie bie bei*

ben anberen Knaben möglid)ft gemieben; lii^t fd^ien er bie*

felbe mit (Sifer gu fudjen.

©0 fagen fie eine§ 2lbenb§ — §enri unb 2Ba(ter maren

auf bem ©d^toffe, ?^rau 2)octor Urban mar fd|on ju S3ett

gegangen — an bem großen öieredtigen jl;ifc^ mit ber grü*

nen J^ud^bedfe gegenüber. 3^^!^^^ i^"^" brannte eine

boppelarmige $?ampe. ®er !^octor, melc^er an feiner $re*

bigt für ben näd)ften ©onntag arbeitete, fc^rieb eifrig mit

leidster, ja beinahe ftiegenber geber; 2io, ber in einem

gried^ifc^en (S(affi!er getefen ^tte, ftü^te je^t ben ^opf in

bie §anb unb büdfte lange unb nad^benÜid^ gu bem eifrigen

^elel^rten l^inüber.

j^octor Urban, ber eben mit einer ©eite gu (Snbe mar,

legte bie ?^eber l^in, um 'i)a^ ^efd^riebene mit ben 2Iugen

nod^ einmal ju überlaufen. (Sr nidtte mol^tgefäHig ; ma§ er

ba (a§, l^atte augenfd^eintid^ feinen öoUftänbigen ^eifaÜ.

SBoUcn (Sie e§ nidE)t (aut (efen, §err 2)octor? fragte

ptö^Iid^ 2to,

!J)er 2)octor fd^aute auf, nid^t eben öermunbert; er mar

bergtcid)en bei feinem Bowling fd^on gemol^nt.

2Barum? fragte er.

jt^un ©ie'§ bod^, menn e§ ^'i^ntn nid^t unangcnel^m ifl,

bat Seo nod^ bringenber.

8ie finb ein munberürfier (S^^rift, fagte ber 2)octor mit

einem eitlen Sädfjetn; ma§ id^ ba eben gefd^rieben — e§ ifl

allerbing§ gan§ au§ bem 3uf(^i""^^i^'^^"9^ — ^^^^ ®^^

^aben ein 0§r für ftiUftifc^e ©d^önl^eiten; id£) glaube, ber

9^§^t^mu§ in biefen *iperioben ift mir gut gelungen. Sllfo

l^ier: 6§ ift ein eigen ÜDing um ben stauben, meine ®e*

©pier^agen, 3n aRei^' unb ©lieb. I, 8
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ftebten im §errn. (5r ifl nic^t trie ber (Sd^aitm beS

5D^eere§, bcr oben auf ben 2BelIen fc^au!e(t unb bcn bte

2Binbe üerfpri^en ^ter^in unb bort^in, fonbevn mic bic

^erle, bte in bcr purpurnen 3^iefc rul^t. 2)arum, fo 3^r

ben ©tauben geminnen ttjoüet, bie foftbare, gtänjenbe, un-

fd^ä^bare ^er(e, mügt 3^r tauchen in bie 2;iefe, ja in ben

^Ibgrunb! SRügt (Suc^ nic^t abfc^recfen laffen burd^ bie

Ungel^euer, t)on benen ber 5lbgrunb roimmelt — ben grin*

fenben ä^^^if^^/ ben jä^nefletj^enben §o^n, ben bei^enben

©pott. 2;ief unb tiefer, liebe 53rübcr unb ®d)roeftern, tief

unb tiefer! 2)ie ^er(e be§ @(auben§ entgeht (Su^ nid^t!

3^r ^abt fie, 3;^r galtet fie, unb ber 5lbgrunb t^erfc^roinbet

mit aü' feinen ^rauengeftalten — auf bem fanften (^xün

]^immüfcf)er 2öiefen manbett fortan Suer l^eiliger {^ug;

tröjlenb unb bienenb umf^meben @uc^ bie lid^ten (^eftalten

lieblicher @nge(.

2)er ^aftor l^atte feinen h?eic!^ftcn ^an^etton bei ben

legten 2Borten angefcf)(agen. (Sr fc^aute Don feinem Statte

auf, ben fid)er ermartetcn 93eifan feine§ (Bd)nkx^ ju oer=»

nehmen.

Unb l^aben (Sie benn fetbft biefen (5^(auben? fragte ?eo.

!J)ie (Stimme be§ Knaben !(ang ^art unb rau^, mie bie

eines Traufen, beffen ©ebulb erfc^öpft ift. 2)octor Urban

l^atte ein feinet Öl^r unb ^örte, ba§ jene Stimme auö

einer S3ruft !am, bie einft übcrDoü gcmefen, je^t aber leer

unb burc^ Möge '!j3^rafcu nimmer micbcr ju füllen nax.

<3ie finb ein n?unbcvlic{}er SJ^enfcf), fagtc er auSroei*

d)enb.

3d() möchte eine offene ^Intmort, .^crr 2)octor, fagtc

?co; ic^ frage nic^t aii^ mii&igcr 9?cugicr; c8 b'-iJ'bclt fic^

um meine Sctigfcit. Ä^enu ba^3 n?a^r ift, maS Sie ba ge=»

fc^rieben ^aben, fo bin id) ein (5lenbcv, ein ilH'rnjovfencr

;

ift eS aber md}t »al^r, »aS ift benn baS 3Bal)rc? Unb
njnrum fagt man c8 nic^t, foubcrn tcevc 'Äortc, an bic man
felbft nid)t glaubt?
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!^cr ^apor (äd^cttc; c§ mar ein fonbcrf)ave8, unl^cim*

3ic Dcrlangcn oicl gu toiffen, lieber ?eo, fagtc er enb«

lic^; ic^ fönntc 3^"cn beim beften 2BitIen bie§ 5lße§ nic^t

fo auf bcr ©teile unb fo auf einmal beantmorten; aber ba

©ic ein guter ^opf finb unb icf) Sf^efpect oor 3^nen §abc— roag ic^ Don fel^r trenigen 9}?enfcf|en fagen fann, tieber

fco — fo min i^ @ie menigften§ nic^t ganj ol^ne ^ntmort

laffcn, menn ic^ aud^ l^ie unb ba für ©ie merbe in 9^ät]^fe(n

ju jpred^en ft^einen. (5tma§, ha^ not^toenbig ift, ift »er*

nünftig, unb felbft njenn e§ nid)t öernünftig ift, mu6 man
e§ bo(^ gelten (äffen. 3)er staube aber ift notf)tt)enbig; ic^

miß nic^t fagen für alle äRenfcf)en, nid£)t für bie §um 93ei*

fpief, me(rf)e, mie mir, ben maleren 3"ffltnmen^ang ber !J)ingc

burd^fcfjauen, mol^l aber für ben ^öhd, ber eben, meil er

feine S3Iinb]§eit nic^t (o§ merben fann, ^öbet ift unb immer

bleiben mirb. SBotlen ®ie, um mit bem j^id^ter ju reben— bem 3)ici^ter ber g^rei^eit, lieber Seo! — 'Oa^ man bem
emig S31inben be§ ?id^te§ §imme(gfa(fe( lei^e? (Sine SÖ3e(t

in i^Iammen ift 'Da^ ^fJefuttat nod^ JebeS 5Serfud^e§ ber 3lrt

gcmefen. 2)a§ l^aben bie SBeifen aller Qtikn gemußt unb

l^aben banacf) gel^anbett. ©ie merben ben (Sc^(üffe( gu

biefem 9Rät^fe{ finben, menn ©ie äüer finb. (ä§ ift im

SD'Jenfc^enleben nid^t anber§, al§ in ber ganzen D^atur. jJ)a*

mit ber (Starfe nid^t aud^ jum ©d^mäc^üng merbe, muffen

bie (Sc^mäc()(inge ©c^mäd^ünge bleiben. O^ragen ©ie S^ten
Onfel, ob er e§ anber§ in feinen (S^onungen l^ält. (Sie

fmb eine ftarfe junge !Janne, !0eo, unb bürfen unb merben

ft^ burc^ Ql^re 9^ebenbäume — ic^ l^ätte beinal^e 9^eben*

menjc^en gefagt — nid^t in ^^xtm 2Bad^§t]^um ^emmen
laffen. 3c^ glaubte eine Qzxt lang, 'Da^ ©c^idffat l^abe nod^

in anberer 2Beife für ©ie geforgt; aber gleic^oiel, bei einem

^opf unb einer ^rbeit^fraft, mie «Sie fie befi^en, fönnen

©ic fügüc^ beg @eburt§abel§ entbel^ren. 5SieIIeic^t — mer

!ann e§ miffen — fommt einmal bie Qtit, mo ®ie mir

tricbererftatten fönnen, ma§ icfe jeljt für ©ie t§ue; oietleid^t
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crftimtnen <Ste eine §ö]^e, auf treuer (Sie nur bie 9)?en*

fc^en achten merben, bie 5U Derac^ten geternt ^aben; mo e§

i^tinen Doüfornmen Hat fein mirb, 'tia^ bie§ fd)cinbar fo

fürc^terlid^e (5^efe| üon bcr §eTr)rf)aft ber <Starfen unb

klugen über bie 'BdjVoadjtn unb 3)ummen auc^ eine £)rb-

nung @otte§ if^, bte aufrecht erhalten fein mü, unb am
beften, fic^erften burcf) gemiffe ü)iittel, beren firf), n?ie geagt,

bie 3Bei[en aller Qdim bebient l^aben, aufrecht erhalten

tt)irb. Unb 2to, menn (Sie einmal auf jene §ö^e fic^ l^in*

aufgefd^njungen ^ben, bann erinnern (Bie fic^ biefer SBorte,

unb erinnern (Sie fid| auc^ beffen, bcr fie ^^nen gefagt

f}at — 3)oci^ ba l^öre id^ bie 5lnbercn nac^ §aufe fommen.

2ßa§ tt)ir ^ier mit einanber oer^anbelt ^aben, bleibt natür*

lic^ unter un§. 2)er 2lnfang ber 2Bei§^eit ift 53erfc!^mie*

genl^eit.

2)er ^aftor (äcf)ette abermals unb reichte Seo bie §anb
— eine groge, taltt, ettt)a§ feuchte §anb, bie ber Änabe

mit einem geroifjen (Sc^auber berül;rte. S3i§ l^eute toar er

ftumm unb trauernb um bie Pforten bc§ ^arabicfe§ ge*

fc^ticf)en, immer l^arrenb, fie fönnten fic^ bod) noc^ einmal

tüieber öffnen. 9Zun »ar au^ bieje Hoffnung il^m geraubt;

bie Xljixx mar unb blieb Derfcf)toffen. Unb warum foütc

fie nid^t »erfd^loffen bleiben? 2Ba§ bal^inter lag, mar ja

fein @tma§ — mar nur eine glänjenbe ^^l)anta§magorie,

ein frf)öner finbifc^er 2^raum, ein 9Zid;t^.

5i4tjcf)rttc$ grtpitcf.

SDie Sy^onbc rollen ba^in. 5lu8 bcm *JlMnter ip 5rü^'

ting, au8 bcm ^rü^ling micbcr ^Sommer gcmorbcn, 2)ic

liebliche 2;ud}l}cimcr l^anbjd;aft prangt im üoÜftcn (Sd;mu(f.

SBälber unb lyclbcr, ©iejen unb (Härten ^abcn flc^ ^u einem
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^^icK'iitcppidj Dcrcini{]t, biivd^ bcn fic^ bic ©itbcrfäbcn

h-i)ftaflcncv 33ä(^c fd)(ingen. Uncnblic^er '^ijaw fäüt in ben

iiiilbcn 'J^id}tcn, iinb bic «Sommerfonne, irenn fic nad) tnr^tx

^llaft am irolfcnlofen §immet aufgtül^t, finbet eine crfiif(f)tc

2ßc(t. 3" ben btaucn lüften jubiüren bie \!er(f)en; fie

[in(]cn au§ einer 93ruft, fo üoö ber innigften ?e6en§frenbe;

c8 fc^cint ein Sunber faft, baß biefe t(eine ^ruft nid)t

fpringt.

Unterbcffen forgcn unb fdjaffen bie SO'^enfrfien, mie fte'§

gcn?o^nt finb unb bie 3^^^ ^^ l)ti\djt 2)er j^reil^err l^at

bcn 2Binter f)inbnrc^ t>ie( gearbeitet unb gercdjnet; er l^at

fic^ entf(^(o[fen, bie (^üter, bie §u 3D^artini außer ^acf|t

fommen, Don ba an (elbft ju bemirtl^jc^aften. ©r trägt fid^

mit großen 33crbcffcrung§p(änen; ?^räulein d^axiotit fjat

genug gu tf)un, feinen @ifer in ©c^ranfen ju ]§a(ten, feine

5(ufmerffamfcit auf "üa^ ^^ot^menbige ju ricfjten. !J)er ?^örfter

!ommt je^t faum oom (Ed^toffe fort, unb ttjcnn er nic^t auf

ha§> (Schloß fommen fann, fo fte!^t be§ 3^reil}errn "iPferb oft

ftunbentang im ©chatten ber Sinbe oor bem gorft!§aufe.

iJri^ (Entmann meiß nid^t blo0 feinen ?^orfl ju öerttjatten,

er fann eine «Sd^eune ober einen Pferbeftall projectiren, be-

rechnen unb biüig l^erfteßen tro|^ bem beften 5lrc£),iteftcn, unb

n)a§ bie Sanbmirtl^fc^aft betrifft, fo gilt er in biefem "iPunft

brei 9)?ei(en in ber ülunbe für bie erfte 3lutorität. ^Da giebt

e§ nun groifcfjen bem ?^rei^errn unb il^m gar t>ie( gu Der-

ücr^anbeln unb gu berat^cn. 3)er g^rei^err njünfd^t, baß

?5n^ bie f^örfterei aufgiebt, meit er t^m al§ 53ern?alter in

i^elb^eim unb übcrl^aupt ai^ ©tctlücrtreter oiet beffer nü|en

fann; aber baju fann fi^ ?^ri§ ni^t entfc^üeßen. Söenn

ber ^rci^crr i^m ein fräftigeS unb frf)netle§ -ßfcrb in bcn

(Stau fteüen mU, glaubt er atle§ 9^ötl^ige üotifommcn gut

bcforgen ju fönnen. 2)er ^^rei^err erflärt fic^ bamit ein*

Dcrftanbcn, Dorau§gefe|t, baß ?^ri^ fid) eine beftimmte ©umme
a(§ S^iaQt 5u feinem bi^l^crigen (J^e^att gefallen (äßt.

2)iefe 93ebingung fann ber g^örfter nicf)t anncl^mcn; er

meint, ber 5(rbeiter fei freiließ fcineä ^ol^neg mxt^; ttjcna
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ober Scmanb über feine Slrbeit l^inau§ Bejal^ft »erbe, fo

fomme i^m "iia^ Dox, a(§ ob man §afcn mit ber S3üc^[c

fc^tcgen motte. 2)er g^rei^err l^abe fcf|on, inbem er bie

^enfion für bie beibcn l^ni^G^n ^^i bem ^aftor be^al^le,

genug unb mel^r a(§ genug gctl^an. '^ainit muffe aber ber

^reil^err feiner ^üte ein 3ie( fe^en. ^^räulein ßl^arlotte,

n?e((^er ber S3ruber ben jjatt oorlegt, fagt, ^xii^ ©utmann
l^abe öottftänbig 9ied}t.

©iloia ift nocf) immer ein ®aft auf bem ©d^loffe. (Bit

f)atk urfprünglid^ nur mäl^renb $^co'§ Äranf^eit auf einige

SBoc^en au§ bem niebrigen §aufe in bem j^erbftlid^^feucl^ten

SQ5a(be entfernt merben fotten; aber man !ann fic^ nic^t fo

ftfjnett üon bem lieben ^inbe trennen. Q;§ fpred)en aud^ gar

fo Diele (SJrünbe für i§r bleiben. !J)ie bciben 9}^äbc^en

lieben fic^ fo fel^r — tt?enigften§ bel^auptet Hmetie, ba| fic

f^erben muffe unb n^eibe, njenn man i^r i^re ©itoia, i^re

(Sitoi raube. 9}?i§ ^om^ ift au§ päbagogifc^en ^rünben

ebenfattS gegen bie '^üdk'i)x ©itoia'ö in i^r SSater^auS.

(Sie bel^auptet, tia^ Xanit Tlaldftn fid) jur ©rgiel^erin cineS

fo begabten unb fo gearteten ^inbe§ genau fo gut eigne,

h)ie eine fteine ©avtengiepanne jur S3emäfferung eineS

SBeijenfelbeS; bag e§ if)re§ 2Biffen§ überl^aupt nur eine

$erjon gebe, meiere biefem Unternel^men gen?ac^fen, unb bag

biefe ^erjon eine j^amt fei, bereu 9?amen ju nennen i^r

bie S3efd;eiben^eit oerbiete.

2)ev iJörfter l^at nichts bagegen, mcnn ©iloia oben

bleibt; er gönnt bem ^inbc üon ganzem ^er^en bie gute

(^efen(d}aft, ben guten Unterrid)t unb bie l^iebfofungen, mit

benen nmn fic oon aücn Seiten überl^äuft, ircnn er auc^

mand}mal — befonbcrS beS 5lbenb8 nac^ abgetl^ancn ®e«

fc^äftcn — fc^nicr,^lid) nad) feinem !ü*icbltng ocrlangt. Unb
bann fielet er fic ja bod) aud} aUe S^agc, ober fo ^icmlic^

aUe jtage. ^a^ uui6 il}m genügen. 'il>a§ füll bcun an^

ben ^Inbern njevbcn, mcnn bie (Sltern nic^t bie Gntfagung

^aben, fle beizeiten ber äBctt abzutreten, für bie fie gcbo»

reu finb!



no

Sn bcm "ipafiorl^aufe ift, fo öic( man feigen fann, 5llIcS

beim 'JUtcii ijcblicben.

3)octov Ürban jum minbeften fielet fo ftarf iinb fräftig

au§, mic nur je; aiici^ Ijat fein lOäd^eln nidjt§ Don feiner

^ä(tc Dcriorcn, f|abcn feine Sd^)\K nid)t§ an i^rer SBcige

eingebüßt. ?Jrau Urban ift üielleid)t nod) einen Xon btaffer

geworben unb il^re ^ngen ttrva um ebenfo »tel rötl^er; auc^

fc^cint il^r 53er]^ä(tni§ mit ben J^eÜern unb ©c^üffeln in

bcv ^üc^e noc^ immer fein ganj geregelte^ ju fein; bafür

ift fie aber Don berfetben 53erbinb(i(^!eit gegen S^^^^'w^^oi^f

^od) unb DZiebrig, 9leid) unb 5lrm, unb nod^ immer !ann

ein freunbtic^c§ ^ort, 'ba^ man il^r fagt, bie geringfte 5luf*

mer!famfeit, bie man il^r ernjeift, fie gu STl^ränen rühren.

(Sie Ijat Don bergleic^en menig ju erjäl^Ien, bie arme

?^rau. 5tuf ba§ ©d^tog ober überf/aupt in ©efellfc^aft

!ommt fie fel^r fetten, 'i^a \f)x (SJemal^I i^r gefagt l^at, er

l^abe nid)t gel^eirat^et, um anberen beuten ebenfaüö ben

Q^enug ber Ungefd)i(f(ic^!eit unb Unmiffenl^eit einer gemiffen

jDamc gu getnäl^ren; unb in il^rem eigenen §aufe gittert fie

cor il^rem (hatten, gittert fie oor 2eo, ber no^ nic^t brei

Sorte mit i^r gemed^felt l^at, gittert fie oor §enri, ber i§t

ftet§ bie 0^(afd}en unb (SJtäfer bei 2^if^e fo fteüt, 't)a^ fie

fie umnjerfen mug, gittert fie felbft oor il^ren beiben ^Dienft-

mäbd^en, n)eld^e fte Derf)öl^nen, fobatb fie e§ tragt, einen

SBunfd^ au§gufpred^en; unb nur in ©in $aar treuer klugen

büdt fie ol^ne ?^urd^t, nur (5ine §anb ^(t il^re bebenben

?^ingcr mit marmem, treu^ergigem 2)rud. 2)afür aber liebt

fie aud^ SBalter, tvk fie i^re ^i^ißinge (»enn fie nid)t gteic^

nad^ ber ©eburt geftorben mären) geliebt l^aben mürbe, unb

in i§rer einfamen Kammer oor bem (Sinfc^tafen oergigt fie

nie gu il^rem ^ott gu beten, er möge ben Heben 2BaÜer

taufenb* unb taufenbfättig belohnen für feine ®üte unb

Streue gegen eine ungUicftid^e, öon aüer 2Be(t fonft Der*

laffene ^^rau.

2)er arme Sßatter! ©r ift gegen aüe DJ^enfc^cn gut,

unb fo mürbe er eg ül;ne ^^^^^fet gegen grau Uvban ge*
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toefen fein, aud) icenn er fie meniger ungtücflic^ gefuttbcn

l^ätte; aber bag ein 2Ren(^en!inb o^ne fein ^erfc^ulben fo

Diel I^cib erfahren fönne — "ta^ bringt ben armen :^ungen,

ber big^er nur ^kbt unb Ö)üte, ?^reube unb ^Jrieben um
ftc^ i)at malten [e^en, ganj auger ficf>. ©r erftärt feinen

^ameraben, bog er ben 3)ocior für einen fe^r geteerten

Wlann ^aik, bag aber be§ 2)octor§ ^rebigten üon ^rift*

lirfier ?iebe unb ©armf)erj;ig!eit nicijt mit [einem 2^^un über*

einftimmten, unb bag er für fein 3l^eil einem Wlanm, beffen

§anb(ungen nid)t mit feinen 2öorten übereinftimmten, feine

äcf)tung Derfagen muffe, ©o i:)aht er e§ öon feinem 3Sater

gelernt, unb fo lüoüe er e§ — mit ber (Srtaubnig be§

^errn 2)octor§ — auc^ meiter galten.

2luf berg(eicf)en 5(u§fä(Ie pflegt 2to bie 5td)feln ju juden;

§enri aber ruft: 2öa§ njoÜen mir un§ über ben alten

Surfc^en noc^ ftreiten! ^I^r mögt ©ud^ über i!^n ben ^opf

gerbrec^en; ba§ gehört ju ©urem ©taube; ic^, al§ ©betmann,

mei^ auc^ o^ne ba§, ma§ ic^ Don bergleic^en i^euten ju f)aU

ten t)abz.

2tQ ^at, menn §enrt fic^ fo gelten lägt, ftet§ eine bei«

§enbe 2lntmort in 53ereitfrf)aft; auc^ 2Öa(ter ift nic^t un*

empfinblic^ gegen ben ^odjmuti), ber au§ ben Sßortcn be3

;3funferlein§ l^ertjorfc^aut; aber er t}crf(!^(u(ft feinen ^erger;

er barf eg ein= für aflemat mit §enri nid^t Derberben.

§enri ift i^m fo not^menbig mic i^emanb, ber in ein Der-

fc^toffcneä §au§ mit!, ber ®d}lüffel, ber i^m ba§ S^a\x% er«

fc^üegt; ja, er liebt §enri mit ber gau,^en llneigennü^ügfcit,

mit melc^er ein fec^g,^ef)niä()riger ^nabe an bcm iörubcr

beö 2)?äbc^en§ l)äugt, baö i(;m taujenbmat t!)cuvcr ift, al^

fein eigene^, I)arm(ofe3 Vcbeu.
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!^a§ trat nun fo gefommcn, atlmäüg, lüie ba§ B^rü^*

vot^ fommt, mic eine ^no§pe fid} entfaltet; am meuigften

^ätte bcr arme 3^u"9c e§ fc(bft §u fagen gettjugt. (Sr mugte

überhaupt nid^t fo red^t, ma§ e§ toar; er mugte nur, bag

5lme(ie braune klugen l^atte, unb tt)enn fie iadjk — maä

fie oft i^at — bie ©pi^en Don ghjei 9fieif;en blenbenbmeigcr

S'dijiu unb in ber SBange ein aUerüebfteS (5Jrübdf)en §eigte,

ba§ fc^on im näc^ften ^lugenblide mieber oerfrfjmanb. ^uger-

bem raupte er freitid^ auc^ nod^, bag 5lme(ie, fo oft er fie

faf), bie ader^iertid^ften ©c^nürftiefeld^en trug, unb \)a^ fie

il^ren jr)ompfaffen me^r atS 5lIIe§ in ber 2Bett liebte.

2)iefer 2)ompfaffe mar eigentlich bie 5Serantaffung, ober

boc^ n^enigfteng ber erfte Anfang oon 2Ba(ter'g $?eiben ge=»

irefen.

©ie l^atten — toelie, ©iloia, §enri unb SBalter —
einmal an einem §erbfttage — noc^ mä^renb Seo'ä ^ranf«

l^eit — einen (Spaziergang burd) ben (harten unb weiter

ben ®d)(o6berg !§inab burd^ einen 2:f}ei( be§ ^arfe§ gemacht,

unb maren Me fe^r au§getaffen unb gercig fe^r I§arm(o0

gen?efen, a(§ 51melie p(i)§(id^ eineS Dompfaffen anfidjtig

n?urbe, ber auf einem fdjnjanfen Saum^njeige fag unb fo

metand)oüfd^ au§fa^ unb fo me(and^oIif^= monoton bagu

pfiff, hjie e§ eben nur ein 2)ompfaff oermag. 5(me(ie, bie

no(^ nie einen foldien 53ogef gefeiten l^atte, hjar über fein

bunte§ ^efieber gan§ entgüdt genjefen unb ^atte in i^rer

lebhaften SJBeife ha^ 5SerIangen geäußert, 'tta^ aUerüebfte

"l^iixdjixi 5u beft^en. §enri Ijatte gefragt, n?ag fie mit

bem bummcn (S^impet rnoHe? ^Iber 2ßa(ter mar oon bem
5(ugenblide an fe(;r ftid gemorben, benn bog biefer Ö^impet

ober irgenb ein anberer (5s)impe( gefangen njerben muffe, l^atte

bei if)m fofort feftgeftanben, unb bie g^rage n^ar nur noc^, mie

biefeä ^ki ju erreid^en fei. (Seine ©ebanfen breiten fi^
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üon ber <Stunbe an um bicfen ©inen ^un!t; er badete nur

im 53orüberge]^cn baran, ha^ fein S3ater bem Knaben ba§

Spangen öon ©ingoögeln auf t)a^ ©trcngfte verboten l^atte.

^er ©el^ilfe be§ 55ater§, ber in'§ 53ertrauen gegogcn

»rurbe, fanb bie ©ac^e bebenflic^, fagte aber gule^t boc^

feinen S3ciftanb gu, a(§ SBalter mit ber größten lOeiben*

fd^aftüc^feit erüärte, 'tia^, ttjer il^m in bicfer ®ad)e ^ü(fe,

für immer unb immer fein befler ?^reunb fein mürbe, ©o
gogen benn bie S3eiben mel^rere Stage lang I)intereinanber

beim erften 5[Rorgengrauen in ben ^alb, unb ber S^^aU

tüDÜk, ha^ fic nad) einer 2Bocf|e fieberf)after 5lufregung für

SBatter, ber jule^t am l^eüen 2;:age mit offenen klugen

©impel auf ben ®tuf)(fe!^nen unb 3(^rän!en fi^^en fal^,

fingen, voa^ fie fugten. 2öa(ter'§ ?^reube njar grenjentoS.

(Sr gab bem ©el^ilfen gitiei blanh Xljakx, bie er bei feinem

legten (5Jeburt§tage Don bem 53atcr erf)alten Ijatk, unb eilte

bann in atl^emlofer §aft mit bem üeinen l^öigernen S3auer*

d^en, in melc^em ber ungfücfücfie Ö^efangene fag, na^ bem

(Sd^Ioffe. §ier fam er gerabe in bem ^2Iugenblicfe an, a(§

2)?ig ^one§ mit ben beiben jungen iDiäbd)en i^re gen?ö^n«

Iicf)e SD^orgenpromenabe oor ^ilnfang ber Sectionen antreten

moHte. (£r fonnte nur feine 9}?ü^e jiel^en, einige gänjlic^

unüerflänblici^e SBorte ftamnietn, ba§ Sauereren auf einen

©artentifc^ fteUen unb fo fc^neU baoonlaufen, a(§ er ge*

!ommen tvax,

^ad) biefcr ipelbent^at n?agte fid) 2öalter ad^t S^agc

lang nicf)t auf baS (Sdjiog unb n^ürbe aud) n^ol)! nod^ fe!^r

lange in biefcr frciiüidigcn 53crbannung gelebt I;aben, n^enn

nid)t eines jTagcö äJiig 3o»c§ mit bcu bcibcn SJJäbc^en auf

ben ^farr(;of gcfommeu märe, bie beiben Knaben ju einem

(£pa,^icrgang ab^ul;o(en, 2Ba(ter'§ crftc CS:mpfinbung, at8

ber ®efud) angcfünbigt mürbe, mar gcmcfcn, auf bie (^e*

fal}r l)in, beibc ©eine ju brcd}cn, a\b^ bem ^yenftcr ju

fpringen unb baS 2Beitc ju fuc^cn; er mürbe aber ^icran

Don ber rcfotuten Wi\] 3onc§ gcl;inbcrt, bie ctma§ ber ?lrt

gcal;nt I;abcn mod;te unb in eigener ^-iHnfou il;n 5U ^olcn
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tarn. 3)ic ^Begegnung mit 5(meüe ging üic( leidster üon

ftattcn, als cv ju l}ofjcn geiragt l^attc. 2(melie reid}te i^m

bic ,§anb uub jagte, e§ (ci ein rei^enbeS 2;i;ievd;en unb fle

fei i^m and) \o banfbar. 3)a§ voax 5lfle§.

3l(§ ob ba§ nidjt genug gcu>efeu märe!

(So mar ein monniger (Spaziergang burd^ ben l)crbft'

lii^en %''ad, in 33egleitung einer mimberbaren SD^ufif, ^u*

fammengc[c^t au8 bem fanften ülaufc^en be§ 2Binbe§, bem

9?ajd^ctn be§ ^aube§ unb ben l^eHen (Stimmen ber necfifd^en

9)(äbd)en. 2)a5u fd}ien "üa^ ^Ibenbrotl^ burd) bie 3^^^9^r

unb Söatter, ber fcl^r ftiU mar, l^atte eine bumpfe 5lf)nung,

ba§ bie§ 5lüe§ tounberbar fd)ön unb Diel ju fd^ön [ei, um
länger al§ einen flüd)tigen 5lugenblid bauern gu fonnen.

S5on biefcm 3tbenbe an fteÖte fid) jmifcfien bem (Schlöffe

unb bem ^aftorl^aufe ein lebl^after 5$erfe]^r l^er, in meieren

feit bem Einfang be§ 2Binter§ burd^ bie Ouartett^ unb

S^an^ftunben^^benbe eine gemiffe Ü^egetmäjigfeit !am.

3m Einfang mar e§ SBalter in ber buftenben Htmo*

fpl^äre ber großen ftattlid^en (Sd^tog^immer — gmifd^en aW
ben prunfenben 9}?i)be(n, ben Delgemätben, 53afen, (Statuetten,

in bem <Sd^ein ber großen iOampen, bie Don ber '^tdi

l^erabl^ingen unb i^r milbel 2id)t auf bie großen ^(umen
ber gugteppidje marfen, auf Denen man faft (aut(o§ ha^'m-

fd^ritt — etma§ ängfttid^ unb bef(ommen gemefen; aber 't)a

Wt fo gut gegen i^n maren unb er fal^, bag (Siloia, bie,

menn fie audi in jeber ^infidjt ein befonbere§ ^inb mar,

boc^ am C^nbe immer feine (Si^mefter blieb, gteic^fam auf

ben §änben getragen mürbe unb red£)t eigentlid^ t§un !onnte,

ma§ fie moHte, fo lernte er aud£| balb in biefer IBuft freier

ütl^men unb fid^ menigften§ mit einiger ©id^erl^eit bemegen.

(Sinige§ blieb freiüd^, ma§ nid)t fo leidet megjufdiafjen mar.

SSalter l^atte ben (ebl}afteften (Sinn für atle§ (Sd)i)ne unb

Sierlic^e, einen ©inn, ber big bal^in in ber G'infad^^eit

feinet Däterlid^en §aufe§ Dietfad^ ge[df)(ummert Ijatte, nun

aber in biefer Umgebung, bie in jebem -(fünfte ben (Stempel

cineg burc^gebilbeten (S^efdjmadeS trug, fdjneü unb häftig
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txvoadjk. (Bo \a\) er benit aud) mit biefen feinen geöffneten

5(ugen, ba§ er recfjt unfc^ön, ja gerabe5u (äc^erlic^ ange«

5ogen mar, menn er feine plumpen, unbequemen 3)orffIeiber

mit ben ^übfrfjen, nettfi^enben Kleibern au§ ben feinften

Stoffen Dergürf), in melden, mie 2Ba(ter balb ^erau§^atte,

ein großer Zl)i\i Don §cnri'§ ©rajie beftanb. Wloä)ti er

tl^un, tt)a§ er trollte, er fonnte in feinen groben ©ticfeln

feine fo jierlirfjen ^a§ mie fein gtücfüc^erer S^^ebenbul^ter

marfjcn, unb ba§ fränfte i^n tief, mei( er füllte, bag er c3

beffcr madjtn fönne unb e§ au^ ^melie'g falber, bic für

gett)ö^nlirf| fein Partner mar, gern beffer gemad)t l^ätte.

©iloia ijatit gut (arfjen. 9J?äbd)en finb immer jierlic^er

gefteibct, unb bann ^attc 5tme(ie, bic mit ©itoia Don ©ner

©röfee unb Ö^eftalt mar, nirf)t geruht, bi§ ein nicf)t geringer

!X^ei( i^rer (^arberobe au§ i^rem 53efi^ in ben <Si(Dia'§

übergegangen mar. ©itoia l^atte gut (arfjen.

5lber er! (Sr ^ätte manchmal meinen mögen, menn er

feine ^avberobe mufterte. 2Bic biefen abfc^eulic^en ^orf

mit ben blauen ©tat)Ifnöpfen unb ben ^odjaufgepaufc^ten

2(c^fe(n l^atte er in feinem ?eben noc^ nic^tö g2f)a§t, e§

l^ötte benn bic 2Befte mit bem 2)Zufter au§ meinen unb

Mauen S3(um(^en fein muffen, bie §enri beftänbig mit mit«

IcibKofem ©pott bic 33ratenmefte nannte.

§enri fiet e§ nid)t ein — 2Ba(ter {;ätte nic^t^ Don i^m

angenommen, gan^ gemig nic^t — aber §enri fiel e3 auc^

nic^t einmal ein, feinem fo burftig auSgeflattcten ^ameraben

etmaä Don feinem Ucbevfiug an.^ubictcn. (Sr fanb c8 auc^

gan,^ in ber £)rbnung, ba§ ber (Sol)u Don ]einc^3 iBatevS

^örftcr fo mie anbcre ^^auernfnaben, ober boc^ ungefähr fo

gcfleibet fei; ja er fprac^ ba§, menn er ju ben (^ct)lo§aben«:

ben ^Xoilctte machte — maö immer eine geraume 3^'^ i"

Slnfprud) nal^m — gan,^ naiü auö. Si^altcr, ber fic^ feiner

abhängigen «Stellung Dollfommcn bemüht mar, fonnte nicf)t8

bagcgcn cinmenben, obfc^on er unter ber .sparte bc^5 focialen

(^efe^e^, auf ba§ .Sjeuri fiel) beftänbig berief, fo empfinblic^

litt, ."genri ful;r fort — felbft in (^cgcnmavt ber Ruberen
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— i?on !E?a(tcv'§ ©vatcnmeftc ^u fprcd^en, bi§ bcr ^reil^crr

c§ eineä ?Ibcnb§ l^örtc unb mit einer §eftigfcit, bie man
foiift bei i^m nid)t gciüoI;nt war, fidfi bergleidjen uumürbige

5llbernl}citcn auf ba§ (5rnftltd}ftc »erbat. jDa§ mar furj

t)or 2BciI}nad)tcn gettjefen, unb ju 2öeif)nad)ten ttjurbe 2Ba(ter

uon feinem ^atcr mit ein paar gan^ neuen 5ln3ügen be^

fc^enft, bic mit bem Derl}a§ten 'tRod unb ber Sratenmefte

fel;r ircnig 5le]f)ntid}!eit f)atten. Salter njar bem ^ater fe'^r

ban!bar; er l^atte feine ^2li)nung baoon, ha^ ber Jrei^err

ber eigentlid^c @eber n?ar.

3)oc^ ha^ 5l(Ie§ maren am (Snbe nur ^(einigfeiten —
Staub=5ltome, bie Dor einem glän^enben (SJemälbe üorüber*

tankten. 5lme(ie blieb bei aUebem boc^ bie reigenbe fteine

t^ee, hit nur in bie §änbe gu !(atfd)en brauchte, um 5llle§

ring§ uml}er in ein 3^"'^^^^^"^ 3« Dertoanbetn. ©ie ttjar

für ben armen Su^gen ber S^^^^gi^iff '^^^ ^kxli6:)tiii, ©d^ön*

Ijtitf überhaupt jeber S^^ugenb be§ SeibeS unb ber ©eete.

Öe l^äufiger er auf bem ©d)(og toar unb fie fal^, befto

Doöer n^urbe fein §erj üon il^rer l^olben 5lnmut!^, hi§, a(§

ber i^rül^üng fam unb ber ©ommer, fein öoüeS §er§ über»

fliegen mugte, nur 'Oa^ ber arme :Sunge (eiber nic^t tt?ugte,

ujem er ben !oftbaren ©d)a| feiner (S^efü^te anoertrauen

!önne. l^eo fuc^te mel^r at§ je bie @infam!eit; §enri fprad^

immer fo (eid)t^in üon ben 2)amen im 5lIIgemeinen unb

nal^m \id) gegen \)a§> l)übfc^e junge jr)ienftmäbd)en im ^aftor-

!)aufe aüerl^anb g^reil^eiten l^erauS, bie 2Ba(ter entfd^ieben

migbiüigte — §enri fonnte man bergleid^en unmögüd^ fa-

gen; 2;;ante Wla[6)tn \df) er je^t fel^r feiten — fo blieb

benn 9^iemanb al§ 'Sxan Urban, bie ftet§ fo unenblic^ gut

gegen i^ toax unb bie er in ?^oIge beffen unb i^re§ Un*

g(ürf§ ujegen fel^r fd)ä^te unb liebte. SBatter 'tai^k nid^t

baran, ein (SiJeftänbnig abzulegen, er ttjugte !aum, ba§ er

ütda^ gu geftel^en l^atte — er njoHte nur ^emanb ^ahtn,

mit bem er über 5Ime(ie fpred^en fonnte, unb 'Da toax ?Jrau

Urban gan^ bie geeignete ^erfon. ©ie n?urbe nid^t mübe,

bem Knaben gu^u^ören, njie er nic^t mübe mürbe, §u er*
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jagten — !^arm(o[e ®cjd)i^ten, in benen allen eine braun*

äugige (Sc^önl^eit Don mergeln i^ai^ren bte §auptrotIe (piclte,

njä^renb ein unbeholfener ^nabe oon fec^Sje^n fic^ fc^eu

im ^intergrunbe bemegte.

^ber fo erquicfenb auc^ biefe "ißlaubereien n?aren, fic

erf^öpften borf| nic^t 'iia^ 3)?cer Don järtlicfjen ©mpfinbungen,

ba§ in bem $crjen be§ armen SBalter mogte, unb eincS

5lbenb§, a(§ er ficf> aöein in ben ^axt f;efto^(en l^atte big

ju einer «Stelle, Don ber au§ man "tia^ (Srf)(o§ unb befon*

bcr§ einen ©rfer, in beffen O^enfter ein 53ogelbauer flanb,

tiberfe^en fonntc, fc^rieb er mit jittember §anb ztma^ in

feine Örieftafc^e, n?a§, menn e§ feine 55erfe n?aren, mit

SBerfen n)enigften§ eine groge ^e^nlid)feit l^atte. 2BaIter

l^atte nie geglaubt, ba§ er e§ bi§ §u einem @ebi(^t bringen

fönne, unb ?eo fiet§ um fein poetifc^e§ ©enie beneibet; er

l^ätte auc^ nic^t genjagt, maä er gefc^rieben, irgcnb einem

Wlin\d)ir[, fetbft nic^t einmal feiner guten ^yrau Urban, ^n

jeigen; aber ber einmal entfcffcite caftaüfc^e Ouell mar

nic^t me^r ju l^cmmcn. @r ging um^er, Ülroc^äen unb

3famben pngerirenb, unb babei beftänbig in 5>cr3n?eif(ung,

ba^ fic^ auf 3lme(ie fo mcnig reimen moflte. 2Bag rebcte

ftc^ ber gute 3ungc nic^t 5{IIeg ein, unb meiere miuiberbare

jDingc fagte er nic^t Don fic^ au§, njenn fic gerabc in ben

9leim poften! 2Benn man i^m glauben ttiolltc, fo mar c§

in feiner ©rufi öbe, in feinem ^erjeu tiefe ')la6)t gcmefen,

beDor er „fle'' gefe^cn; „fle" l^atte i^m eine „neue IjReligion"

gegeben; burc^ „fie" mar er ein anbcrcr, ein guter 5}Jcnfc^

genjorben, njobei er Wnbeutungcn Don einem früheren Seelen*

juftanb machte, beffen dualen in ber ll^at entfc^lic^ gc*

mefen fein mußten. (5r gelobte bei ben grauen l^ocfen fcineS

53atcr8 — ber ^Jörfter erfreute fic^ noc^ ber ur|prünglic^en

braunen {Jarbe fcineS fd^lic^ten .'paavcS — bag er feinen

anbern (^ebanfen l)abe, al8 „fie ju beglücfen", baj er „ftc",

ttjenn baä möglich fei, nocf) mel}r „ad)te al8 liebe", ba§ er

biefer IMebe treu bleiben n?cvbe, menu aud) „Don i^ren

fd;önen ©angcn ber Üiei^ ber 3"9c»b abgcblül;t."
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2)a,^irifc{}cn liefen biinfte §iinüei[e auf ganj iingcl^eurc

!3:]^atcn, bic er für „\it" DoÜbriHcjcu mevbe, bie er — ba

bic§mat ber tljcurc 9?ame burd^auB nid^t in ba§ 53er§mag

mollte — nic^t nennen ju bürfen bel^auptete, bamit bie @nge(

nid^t eifcvfüdjtig mürben unb „fie" i^m raubten.

3)tit biefer erl^abencn 2t)xit bebedte 2Ba(ter nad) unb

nad^ Dietc Slätter, bie er duf ba§ ©orgfamfte fammeüc unb

nid^t niinber forgfam üor ben profanen 53üdfen ber Ruberen

üerflcrfte. 3n ber einzig öerfd^tiegbaren ©d^ubtabe feine3

Meinen *ipu(te§ mieten in einem mit rotl^em "Rapier über»

fiebten "ipappfaften, in meld^em jTante 9JJa(c^en einmal 33aum*

n?oüenftrümpfc für ©iloia auS ber «Stabt gefd^idft befommen

l^atte, biefe foftbaren 33(ätter, unb auf bem 2)e(fe( be§

Äafien§ tcar ein 3^ttet befeftigt, mit ber melan^olifc^en

3:nfc^rift, bag er (2BaIter), im i^aUt i^n ein ptö^tid^er Zo'i)

au§ einem 2thtn, 'Oa^ feinen 9^ei§ mel^r für il^n l^abe, ah-

rufen foUte, ben, tüetd^em biefer haften juerft in bie §änbe

fatlc, „bei eitlem, traB i^m ^eilig fei", befd^njöre, ben ^nl^aü

beffelben ungelefen gu öerbrennen unb „bie 5Ifc^e in bie mcr

Sinbe ju [treuen.

"

f?ür ?eo l^atte ber g^rül^Iing, l^atte ber (Sommer ferne

93tumen gebracht. Sßie 9J?e!§(t]^au auf bie jungen S3(ätter,

fo n?ar bie (^el^eimlel^re be§ i)octor Urban oon ber 9?e(igion,

bic man a(§ TOttet jum Qnotd ju benu^en l^abe, in feine

®ee(e gefallen. 3" \^^^^Qf ^^ öon ber l^er^tofen ^ätte biefer

2)octrin nid^t empört gu merben, nid^t reif genug, um bic

(Sophismen, auf meiere ber 3J?eifter feine (^runbfä^c ftü^te,

ttiibertegen ju fönnen, ju ernft, a(§ bag er im ©tanbc gc*

njefen roäre, o^ne einen ibeeüen i^^nl^alt nur eben fo l^inju-
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leben, irrte er jc^t rat^(o§, ^i(f(o§ um'^er, trte am SRanbe

cine§ 5Ibgrunbe§.

35on feiner ^^amiüe fül^lte er fic^ feit ber ^aä)t feiner

?5(ud^t innerlich getrennt. 6r fonnte e§ nic^t »erjeil^en, bag

man il^n, tt)ie er meinte, in feiner bitteren 9^ot^ üertaffen

l^abe; ade @üte be§ Dn!e(§, aüe ©orgfamfeit ber j^ante,

felbft 2Ba(ter'§ ?^reunbfc^aft tonnten ben (Jinen böfen ©in*

brucf nid)t lieber Dern)i]cf)en; unb n?a§ er am menigften

begreifen tonnte, njar, bag er in (Siloia jemals ettt)a§ ^In-

bere0 ^abe feigen tonnen, a(§ ein na|emeife§, DortauteS, un-

gezogenes ©ing.

(So öereinfamte ber arme ^nabe immer mel§r; man
mar e§ frfjon fo geirol^nt, if)n feine eigenen 2Bege gelten gu

fe^cn, ha^ man fic^ gar md)t me^r bie Tlüijt na^m, il^n

in bie (^^efeüfc^aft §u jiel^en. SBenn K^eo unb §crr 2^u§ti)

fid) ni(f)t be§ ^'^ac^tS in (Suten üermanbeln unb 5D'cäufe freffen,

fo miß ic^ nie mieber auf einem ^ferbe fi<^en, pflegte ^enri

5U fagen.

§err Gonrab jlugfi} mar feit bem fyrüf)(ing in Znö^-

f)tm al§> (Bd)n[kl)nx angefteHt. j^a^ Sonfiftorium l^atte i§n

]^ergefd)icft; SRiemanb tannte il^n, unb §erv Xii§>i\:) feinerfeitS

fc^ien teine befonbere 9Zeigung ju l^aben, bie J^uc^^eimer tenncn

gu lernen. 2)ie§ burfte aÖerbingS um fo mel^r auffallen,

a(§ §err XnMt) nid^t nur ein noc^ fcl^r junger ÜJ?ann, fonbcrn

aui) nad) bem Urt^eit einiger jungen j^uc^fjeimcrinnen, bie

e§ bod) am beflen miffcn mußten, ein gan^ l^übjc^cr 9}knn

mar — etmaS fteif unb l^ötzern atlerbingS unb o^ne ä^^cifel

fe'^r ernft, aber boc^ mit feiner ]^ol;en breitfcl;iiltcrigen ?Jigur

eine gar ftattlicf^e (Svfd;einung.

^err Xix^tt) mar bem ir)octor Urban ungemein gelegen

gcTommen. 2)octor Urban mar ein gani; oorj^üglid^cr daffifd^cr

''-l>l;ilologe; aud) in ber 'lD^^tl;cmatif, in uciicvcn «Sprachen

unb in ber (^cfd)id)tc I;attc er bie gcbicgcnftcn i?cnutniffe,

aber bie 9^aturmiffcnfd)aftcn ^attc er md)i cbcnfo cultioirt,

unb um feine (2d;ütcr bod; aiid; in biefen 5)iöciptincn fc^nell

Dovmärtiä ju bringen, fic^ bereits eutfd;lüffcn, einen ^ilfS«
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(c()rcr 511 ciicjaijivcn. ))lm\ traf c§ fid), bag !5)octor Uvban

auf jcincn öpa^icvgäncjcu ein paarmat [einem neuen ^e^rer

begegnete, bei* eine 33otanifirtromme( um bie (£d}n(ter unb

einen ^patenftorf in ber §anb trug, ©octor Urban mar

jonft principicti gegen bergleid^en Siebl^abereien, Xüädjz ber

guten (^kfinnung junger 2)orffd}utmeifter fo leidet gefät}r(ic^

werben fönnen; bie^mat aber pa§te il^m bie ©ac^e fo, bag

er ein 5luge ^ubrücfen, ja fid} mit §errn '^uUi) über feine

botanijdien Stubien unb äl;n(id)e S^l^emata in ein ^efpräd)

eintaffcn ju muffen glaubte. jDoctor Urban merfte balb,

bag ber fd}n?eigfame, Derfd^toffene junge 9}?ann nic^t b(o§

m ber Sotanü, fonbern auc^ in ber SO^ineralogie, [a, in

ber Gf}emie au^gegei^nete ^enntniffe l^atte. j^a^ 9^efu(tat

ber Unterrebung mar eine längere ßonferenj mit §errn

Zn^itf am folgenben 2^age, in melc^er ficfi berfelbc — obfc^on

ntd^t ol^ne einiget äöiberftreben — t)erpflid)tete, ben ^na*
ben für ein beftimmteS §onorar möi^entlid^ Dier ©tunben in

ben genannten 2Biffenfd)aften gu geben.

S3ereit§ am folgenben 2:age mürbe §err Xn^tt) ben ^na*

ben DorgefteHt, auf meldte er ben üerjdjiebenften (Sinbrurf

macfite. §enri erüärte: ber Tlann fel^e au§ mie eine 35oge{*

fdjeud^e, unb er l)offe, fie mürben einen ^i^eufetgfpag mit il^m

I}aben; 2Ba(ter fanb nid)t§ 93efonbere§ an bem neuen lOel^rer,

tonnte aber aüerbingg and) nid^t fagen, ha^ er fid^ gu bem-

fetben eben feljr l^inge^ogen fü^Ie; ?eo bagegen !am §errn

ZvL^tt) mit einer SBärme entgegen, bie :^ebem, ber ben ^na=
ben fannte, unbegreiflid^ mar, um fo unbegreif(id)er, al§ §err

2;u§ft} feinerfeitg nad^ mie Dor gegen i^n mie gegen jeben

Ruberen biefelbe ^urüd^attung beobadjtete.

öieb 2)ir nur feine 3}?ü^e, ?eo, fagte §enri; ber plumpe

^erl ift nod^ un(ieben§mürbiger a(§ jJ)u, an bem ]§aft ^u
5)cinen 2)ieifter gefunben.

§enri ^a§te §errn Zn^tt) balb mit ber ganzen ©nergic,

mit melc^er ein fteiner fpietiger ©c^o^l^unb einen großen

mürrifc^en ^arrenf)unb l^affen mag. §enri tl^at fid^ für ge-

mö^n(id) in bem 5lu§brudf feiner ©mpfinbungen menig ätt^^^ä

(5pielf}a9en, ^n 9iei^' unb QJIieb. I. q



130

Ott, tttrf|t§bePomettigcr moüte e§ mit bent 2;eufc(§fpag, bett er

fic^ Don bcn ^ectionen be§ §errn Xu^tt) üer(proc^ett l^attc,

itid^t fo reci^t Don ber ©tefle. ^n ^errn 2;u§ft;'§ 3}^ienen

unb 33enef)mcn lag ein ©tmaS, ba§ 3lci^tung l^etfc^te. lOeo

fprac^ bie§ oft au§; §enri beftritt e§, er merbe bemnäc^ft

ben SetoeiS fül^ren, bag er fic^ nic^t im SD^inbeften oor

einem folc^en trocfcnen ^ebanten fürdjte, er fei fdion mit

gang anberen beuten fertig gemorben.

3)ie Gelegenheit gur Hu§fü!§rung biefer bunfcfn 2)rol^un*

gen fam nur ju balb. §enri fing in ber ©tunbe erft an

ju gäl^nen, bann fic^ ju recfen, bann mit ben g^ingern auf

bem Xi\d) ju trommeln, jute^t teife Dor firf) l^in ju pfeifen.

§err Xn^t\:) oerbot i^m ^inc§ nad^ bem ^nbem in berfelben

ruhigen SBeife. 53ieIIei^t mürbe $enri oon feinem ^Sorl^aben

abgeftanben fein, menn §err Xn§tt) in einem erregteren Xon
gefproc^en ober fonft irgenbmie gu erfennen gegeben l^ätte,

Sag er fid) ärgere; aber bie g(eicf)mägige 9lu^e reifte i^n

nur nocf) mel^r. (Sr fu^r fort gu pfeifen unb fic^ bef^aglic^

auf feinem ©tu^le gu fc^aufeln, mobei er ^errn 'Xu^tt) mit

einer 9J?iene ^erauSforbernber Unoerfcfjämt^cit anblicfte.

*^Iö^(id) — mit bem (Bai^t eineS 3^igcr§ — fpvang

Xü^tt) auf ben ^erauSforberer ju, ri§ i^n au§ bem ©tul;l

auf bie ©rbe, pacfte il^n bann mit beiben Rauben am ®e*

nicf unb an ben S3einen, l^ob i^n l)oi} in bie ^öl)t, a\%

ob er eg mit einem ^inbe gu t^un I)ätte, unb fc^ien i^n

im näc^ftcn 2)?oment gegen bie (Srbe fc^mettern ju moUen.

©ein Ö^eficf)t mar leichenblaß, feine blauen !i?ippen bebten,

feine blutunterlaufenen klugen fticrtcn n?ic ma^ufinnig — fo

ftanb er einen 2}ioment. 'X)am\ lieg er bcn an allen Ö^liebcrn

3itternben au8 bcn Rauben gleiten unb Dcrlicg, o^ne ein

SBort 5u fprec^en, baS ^immer.

.^enri, ber oor ?lngft unb 2But^ ircintc, rieb fic^ bie

©teilen, roo bie (Sifcufinger ^uöft^'ö i^n gcpacft Ijattcn,

morübcr benn 2öalter, tro^bcm il^m gar nid^t läd)crli(^ ju

2Jhitl)c mar, laut lachen mußte. %[& fie fic^ uac^; l^eo um*
[a^cn, mar biefer t^crfc^muubcn.
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?eo ^Qttc Tu^ft) noc^ auf ber !Dorfftrape eingel^olt. ^arf

\d) (£ie begleiten? t)atte er gefragt. 2Barum nic^t? ^atte

jener geantwortet. 3)ann tüaren [ie f(^tt)eigenb neben einanber

l^ergegangen, au§ bem 2)orf über bie gelber in ben 2Batb

hinein, bi§ fie ju ben SBafferfallen gelangten, bie jc^on

einigemal ba§ giet i^rer botanifc^en ©jcurfionen genjefen

n?aren. §ier ift gut fein, fagte X\x§>tt), inbem er um ficfi

fc^aute unb tief aufat^mete; l^ier ift e§ fc^attig unb t\xf)i
—

f)ier fann man uieÜeic^t auf ein paar ^ugenblicfe ha^ ®(enb

bc§ 2)afein§ oergeffen.

(5r lieg fic^ in 't)a^ meiere 9JJoo§ finden, unb ?eo folgte

feinem 53eifpie(e. 53or i^nen (ag 't)a^ bunfelftarc ^Baffer be§

33affin§, in metrfjem fid) bie mää)tigen ©tämme l^ol^er 3;;annen

fpiegetten, beren 2Bipfe( ber rot^e 3lbenbfc^ein !ü^te; mürjiger

^arjbuft erfüClte bie Suft; Don ben ^ataraften ^er p(ätfcf)erte

unb raufd^te e§ ununterbrod^en. @§ f(f)ien ein fetiger ?Jriebe

über biejem Ort unb über biefer ©tunbe ju f(^n?eben,

aber bie beiben jungen Seute empfanben nic^t§ üon biefem

O^rieben.

<So tagen fie geraume ^dt $)er rot^e ©c^ein öerfd^manb

ton ben 2öipfe(n, ber 5Ibenbn?inb begann fein metanc^olifd^eS

Sieb.

2ßenn irf) ben 8uben getöbtet l^ätte, begann Xn§tt}

piö^üA), mürbe man mic^ §u (eben§länglid^er 3ud^t^au§ftrafe

Derurt^eilt ^aben, unb boc^ — n)a§ märe mein Sßerbrec^en

gemefeu? ^d) l^ätte eine junge 9^atter jertreten, bie ficf) Don

©itelfeit unb (Selbftfu(f)t näl^rt, unb nur barum grog irirb,

um il^re (S^iftjä^ne in ba§ gefunbe Seben ju fc^Iagen.

Xu^iV) föpfte mit feinem ©tocfe einige attju (ang auf*

gefd)offene (^räfer. ?eo legte i§m bie §anb auf ben 5(rm

unb blirftc il^n an, al§ moöte er fagen: (Sprieß weiter!

D^ic^t al§ ob ic^ mic^ oor bem ^üö:)t\)au^ gefürchtet f^ätte,
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fu^r Zn^it) fort, tDcr bettft in fotcf)en 5lugenb(i(fcn an bcr=s

gleichen? — menn icf) i^n (eben (ieg, fo mar e§, njeU mir

ber Ö^eban!e burc^ ben ^opf fu^r, bag bicfer S3ube ja fc^Iteg»

lief) nid)t§ für feine S3ü6erei fönne, ba§ er nur ber äiepräfen*

tant einer SRaffe ift, unb bag mir e§ mit ber 9Raffc, nic^t

mit bem "$eter ober bem ^au( ju t^iin ^aben.

Xn^tt) föpfte nocf) immer bie ^räfer.

2Ber mar benn eigent(irf) ^^r S5ater, !0eo? fragte er.

(Sin fel^r ung(ürf(it^er 3??ann, ermieberte ber ^nabe.

2;u§fi; lächelte.

2)a§ Ijeigt: er mar ©iner Don SJ^idionen, fagte er; aber

erjagten «Sie mir mel^r. 2Ber mar er? 2Bo lebte er?

$?eo berichtete, mal er oon feinem 33ater mu§te. Zn^tt)

j^örte aufmerfjam ju.

9Zun ja, fagte er, al§ I^co ^u (5nbc mar; er mar eben

(^iner öon ben 33ie(en, bie frö^Iic^ l^ätten gebei^en unb ^rü(i)tc

bringen fönnen, l^unbert^ unb taufenbfältig, menn bie 3)iftcln

nici)t gemejen mären, bie tan frudjtbaren S3obcn, melc^er für

Me beftimmt ift, für fic^ allein l^aben moUen. ^^luc^ ben

!J)ifteln! ^d) mei^ auc^ baoon ein ?ieb ^^u fingen. ?1icin

5Sater mar ^u]^I)irt ba oben auf bem 2Ba(bc. ($r mar fo

arm, 'ta^ feine ^inber, fo mie fie jur 2Belt famen, geborene

Söettler maren, unb Dom 93ettler gum 'i>agabunbcn, Dom

S3agabunben ;^um j^ieb — ba§ ift fein langer iBcg. (Siner

Don meinen S3rübern mürbe al§ 4Bilbcrer crjc^ofjcn, ein an-

bcrer fit^t im Qndji'iiau^ , ein brittcr ift in bie 'ii^elt l}inan§*

gelaufen, deiner mei§ mol^in; bie cin;\igc «Sc^mefter, bie ic^

|abc, ift ju .Spnufc, baö l^ei^t in einer clcnbcn .sjüttc bei ber

2Jiuttcr, bie blinb unb gelähmt ift unb nicht leben unb nic^t

fterben fann. 2}iein 53atcr l;attc fic^ anä ^funimcr unb Ö^ram

über all' bieö l'eib bem Irunf ergeben unb ftarb im 3nfinn;

bie (Commune l}at fic^ meiner angenommen; fo bin ic^ ciih°

bem Sumpf gerettet, in melcl)em id) fonft, mie bie Ü)?eincn,

l^ätte umfommen muffen. (Selben Sic, ?co, baS ift andi ein

3)?enjd;cnlebcn, unb fo mie bieö finb l^eut^utage unjä^lige.

gluc^ ben 2)iftclnl



133

^ic fagcn: l^cutjutage! 3ft ba§ nidjt immer fo gcmcfcn?

fragte ?co.

5?ein! antiüortctc Xn^tt), c§ ift nic^t immer fo gettjefen.

Unfcre 5>orfa§ren in ber Uröäter Qt'ittn iraren fo frei mie

ber 2Biiib auf ben S3evgen. Sinnen gel^örte ba§ 2Bitb im

SBalbc uiib bie O^rudjt auf bem j^elbe; für i'^rcn ©enug

fettcrteu fic bie ^Trauben, ^ber in tritben unb unbänbigen

Reiten, bie über unfer arme§ 33ater(anb l^ereinbrac^en, tüurbe

bie ^riegcrfafte bie oberfte im 5SoI!e unb unterbrüdte jutc^^t

ba§ ganje 53o(!. 3)a trurben au§ ben ?^reien ^nec^te, au§

Unab[)ängigen porige, unb biefer 3"f^fl"^ befeftigte fid} im

?aufe ber S^^^^^u^berte unb fd^änbete fo ben ?eib unb bie

©ee(e ber D^ation, ba§ fte beinahe bi§ auf bie te^te ©pur

bie Erinnerung il^rer einftigen O^reil^eit Dertoren !^at unb

bie ?aft ber ^ned)tfc^aft auf fic§ nimmt, gebutbig unb

bemüt^ig, roie ber ©tier fein ^oä). 2Bie 33ie(e unter un§

giebt e§ benn, bie fid) ha^ Setrugtfein bett)al§rt l^aben, bag

fie üon bemfelben «Stoff finb, n?ie ber (Sbetmann, beffen

^iovee fie tragen!

S^to haä)H an feinen £)nfet, mit treuem ©totj ber ftd^

einen !5)iener ber freil^errüd^en ^^amilie nannte; er badete an

bie ß^rfurc^t, mit njetdjer 2Ba(ter beftänbig üon aüen SD^it-

gliebern biefer S^amilie fprad^ — unb e0 fiel il^m auf, trie

^Jled)t Xn^tt) mit feiner ©el^auptung ^tte. ^a, er mugte

fic^ gefte'^en, bag er bi§ Dor fur^em bie§ 5Serl^ä(tnig !aum

in einem anbern Sichte gefeiten l^abe.

©ie l^aben üiel für unfere ?Jamiüe getl^an, fagte er

noc!^ben!ü4, h)enigften§ bel^auptet e§ ber Onfe(, mäl^renb

mein 33ater anber§ barüber fprad^. 3^ glaube, ben ^f^orf

felbft, ben id) trage, Derbanfe id) il^rer ^üte.

Xu^tt) ^tte üoüfommen Derftanben, ma§ ?eo meinte.

Unb n)a§ toäre nun ba§, fagte er, trenn fie mirflid^

ben (ScIaDen, ber il^nen bient, genährt unb gefteibet ^aben?

S§ njarcn oieUeic^t bie 3i"f^" ^^m Sapital, ba§ fie (Eud)

gefto^Ien ^aben, unb meÜeidit nod^ nid)t einmal fo üiel.

'itber bie 3^it wirb fommen, tüo fie (5ud) unb un§ Wtn
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ba§ Sa^jital felbft jurücferftattcn foüen; bie S^\t mirb !om»

men, ja fie ift oietleic^t nä^cr, a(§ felbft bie ^ü^nften unter

un§ ftrf) träumen (äffen.

5lber lücr einmal im öefi^e ift, mirb ftc^ nic^t üon

feinem (Jigentl^um trennen motten, fagte $?eo; unb bann mären

h)ir bie ^eicfjen, unb fie mürben bie Firmen fein, ber ^tii)-

ii)\im Ijäitt nur feinen §errn gemec^felt.

5lud^ ba§ fönnten mir un§ jur 3Scrdnberung einmal

gefallen (äffen, fagte Xn^^; aber in 2Birf(ic^!eit mirb ftd^

bie (Bad)t bo^ auber§ fteHen. i^e^t fmb bie Sßenigen im

SBefi^, ijtxwad) merben e§ bie 53ie(en fein. 5e größer ber

!J)iDifor, befto kleiner berOuotient. SBenn e§ gefc^iel^t, mie

ic^ münfc^e unb l^offe, mirb bie 5lrmut^ ^"Q^^ic^ "i^t bem

SReic^t^um aufhören, ober, um e§ anberä au^jubrücfen, c§

mirb D'^iemanb arm unb D^emanb reic^ fein; Wt merben

l^aben, ma§ fie bebürfen, unb baS frf)eint mir ba§ einjtg

ric()tige 53er^ä(tni§.

^d) glaubte früher, fagte 2to, fo (^rofeeS fönne nur

bie Religion bemirten; ic^ g(aubte, biefe (S^leic^l^cit muffe ein

Sßerf ber Siebe fein.

2)a§ ^be and) \i} einft geglaubt, fagte Xu^ttf; unb

mit melc^er ^n^^unft l^abe id^ an biefem ©tauben gegangen!

Unb fc^lieglid^ miU ic^ ja aud) nichts ^nbere§, al^ mag

(S^riftuö felbft gcmoüt l;at; ic^ bin nur überzeugt, bag mir

mit frommen 2Bünfd)en nic^t ^u unfcrm Q\d gelangen, fon-

bern bag, ma§ auf ©rben gefd^c^en fotl, and} mit irbifc^en

9)?itteln in'8 2Berf gerid)tet merben mug. 53iencid}t müvbc

G^riftuS ju berfelben (Sinfic^t gefommcn fein, mcnn er länger

gelebt l^ätte.

3)ie !J)änimcrung mar mäl;renb bicfcr Unterrcbung ftarf

(hereingebrochen; in ber 3^iefc ber ©d^luc^t, in ber fic^ bie

JÖeibcn befanben, bunfcltc c§ bereits, l^autcv fd)icncn bie

!ißaffer ^u braufcn, ocrncl^mlid^ev raufd^tc ber ^^Ibcubroinb in

ben fd}manfcnben 2Bipfclu ÜDic bcibcn jiingou Scute er»

l;oben fid) unb gingen auf bcm iBege, bcn fie gefommen

maren, juvüd burd; bcn ilBalb. lt!eo mar oou 'Willem, mad
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er aii§ bcm 3}cunbe fcinc§ jungen ?el}rer§ gctjört l^atte, tief

bcttjcgt. ©pvcdien fonntc er nic^t, obgleich er noc^ eine

2Be(t ju fragen (}atte; aud^ Xn^tt) war ftiü gett)orben. ©o
erreid^ten fie ba§ 2)oif, in beffen niebrigen Käufern l^ie unb

ba fd}on bie !Oic§ter brannten, ©in paar fpielenbe .^inber

auf ber (Strage, au§ ben §öfen I;erau§ ba§ S3rütlen einer

^ul^, ba§ knarren be§ ^\d)hxunmn^, um beffen ©teinranb

ein paar 9)iäbrf)en fd^matjten, baS mar 2lIIe§, maS man öon

l[!ebcn fal^ unb l^örte.

(So famen fie an ^a^ §au§ be§ dauern, bei bcm Xn^tx)

»on ber ©emeinbe, bi§ tja^ neue groge ©d^utl^auS fertig

fein irürbe, eingemiet!§et mar. I^eo ergriff 2;u§f^'§ §attb

unb brücfte biefelbe ju njieberl^olten 9J?a(en.

(Sie meinen e§ gut, fagte Zn^tt); xä) ^'dttt mic^ S'^ttcn

aud^ fonft nid^t fo rücffiatt§to§ mitgetl^eitt. Leiber fürd^te

id^, ba§ n?ir bie längfte ^dt miteinanber üerfel^rt l^aben.

3)?an n)irb e§ mir nic^t üerjeil^en, ba§ t^ bie grec^l^eit

l^atte, unferem 3un!erlein 9J?ore§ ju Ie!^rcn.

2^u§ft} trat in ba§ §au§; iüeo ging tüie im 2;raum

tt)eiter. (Sr l^atte nie baran gebadet, ia^, tt)a§ er für fein

inbioibueÜeS ÜnglüdE gel^alten l^atte, ba§ Ungtücf eine§ gan=»

gen (Stanbe§, eine§ ganzen 33o(!e§ fei. SBenn er fonft be§

5lSenb§, üon einem einfamen (Spaziergange l^eimfel^renb,

burdf) bie !J)orfgaffe !am, loar er, oon ber 2)ämmerung unb

feinen ^eban!en eingefponnen, ol^ne nad^ red|t§ ober (infS

§u feigen, bal^ingefd^ritten, ja er l^atte in biefem traumlfiaften

jJ^al^inmanbeln einen befonberen (S^enug gefunben; l^eute toar

e§, all mären i^m ptö^Iic^ bie klugen aufgetl^an über aW
'ta^ (Stenb um i^n l^er. (jr begegnete einem alten Wannt,
ber unter einem fc^meren S3ünbel bürren §o(§e§, ha^ er im

SBalbe aufgetefen, mül^fam feuchte; er fal^ burd^ bie ^enfter

ber ^ütten in ba§ innere ber ärmtid^en 2Bo]^nungen, unb

loaS er \al), mar ©tenb — ni^tl al§ ©(enb. §ier erbüdfte

er eine alte 2ßittme, bie er oon ber ^ird^e l^er fannte, beim

trübfetigen ?ic^te eine§ raucfjenben ?ämpcf)en§ am (Spinn-

rocfen, mit ben jitternben, runzligen §änben emfig ben
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f^aben brcl^enb; bort eine ja^treic^e i^amiik, bie um ben

Zx\d) fa§ unb i^r 5(benbbrob üerje^rte, ta^ au§ mc^t§ q(0

ou§ Kartoffeln unb ®a(j beftanb; in einer britten janften

fid) ber 9}?ann unb bie ?^rau, unb ein paar l^atbnacfte din-

ier fd^rieen in ben 2'äxm l^inein.

Unb auc^ bie§ finb 9}?en[d)en, fprad) ber Süngting gu

ftc^ felbfl, unb fie ^tte fmb elenber al§ bu. S33a§ üag)!

bu benn, al§ ob bu allein jum l^eibe gebcren »äreft?

^Tm näd^ften ^age fd)icfte ber O^rei^err in ba3 ^oxf
unb lieg §errn Xn§i^ erfuc^en, [idj getegentlic^ ju i^m auf

ba§ (Bdjio^ bemüf)en gu n^oÜen. Xu^tt) tarn norf) an bem*

fetben 5lbcnb. 2)er Ö^rei^err (üb ben S3e[uc^er jum (Si^en

ein unb bat um ©ntfd^ulbigung, "ta^ er i^n ^abe incomniobiren

muffen.

<Sic fmb meinen 2Bünfrf)en nur juoorgcfommcn, §ert

S3aron, ermieberte Xu^tt), 3)er Seric^t, rcctc^en ein Knabe

in folc^em ^aÜe feinen @(tern abftattct, pflegt gcrabe nic^t

ein 2)^ufter oon 2öa!^rl}aftigfcit unb Unpartcilic^feit ^u fein.

^d) bin ftet^ ber ^nfid)t gen}ejcn, bag eincS 2)?anne§,

gefc^meigc eine§ Knaben 9f?ebe in jolc^em ^^alle feine ^iRcbc

ift, ermiebcrte ber 3^rcil;cvr mit feinem Derbinblic^en i^äc^eln.

Xü^tt:) erjä^tte nun bie 8cenc.

(5r räumte ununnruuben ein, bag er fid) burc^ feinen

3orn ju einer .^eftigfcit f^abe ^inrei^cn laffcu, bie il^m je^t,

im :3(ntcreffe feineS (Setbftgcfil^lS unb feiner ^clbftac^tung,

leib t^uc. ^n\ Ucbrigcu aber fei er norf) bicfcn ^^lugcnblicf

ber ^Infic^t, bag .^cnri üon Einfang an burd) ein täglid)

feder njerbcnbeS 93ctragcn eine fold^e Kataftrop^e gcfliffcut«

lic^ I^crauSgeforbert I;abe.
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!J)cr t^rcif}crr f)attc !ru§ft^'§ 53ericf)t aufmcvffam jugc*

^övt; qIö bcr junge Biaxin ju (Snbe rvax, fagte er:

:3:c^ banfc 3^1}nen, .^crr 2:u§ft^, für bie (oijate Seife,

mit tt3etd)cr (Sie bie Sad^e fo bargcfteüt l^aben, bag mebcr

3i^r Unvcd^t, trenn ein foId^e§ mirflic^ Dorl^anbcn ift, bc=:

fcf)önigt, noc^ bie imjttieifet^afte cSd}u(b meinet ©oI)ne§ ü6er

il)r natürlid}e§, reid^üc^eS SD^Jag l^inaug üergrö^ert erfc^eint.

@§ ift für einen 3Sater immer l^art, fein eigen ?}(eifd^ unb

S3Iut Derurt^eifen gu muffen; aber, mie id) mid^ ftel§ be-

fh-ebt l^abe, e^rlic^ gegen mic^ felbft gu fein, fo l§abe ic^

aud) ben 3)Jut]^, mic^ felbft in meinen ^inbern ju jüd^tigen.

2Benn tt)ir e§ für eine "iPfücl^t l^alten, unfern 53ätern nad)-

gua^men, fo ift e§ eine nod^ l^eiügere "^flid^t, nad^ Gräften

bafür ju forgen, bag unfere ^inber un§ ttjomögti^ in aüen

2:ugenben be§ Seibeg unb ber (Seele übertreffen. 3""^

rcenigften 'ijaht \d} üon jel^er gemeint, tia^ !§ier, in biefem

unabläffigen ©treben naä) 53erDonfommnung, in biefer Don

(SJeneration ju Generation ficE) fteigernben 2^refflic^!eit ber

eigentliche ^bel eine§ Gefd^(ed}t§ gsfud)t njerben mu^ unb

einzig unb aUetn gefunben werben fann. 9}?einen ©ie nic^t

aud), §err Xn^tt)?

®§ ift für S^ntanb, ber nidEjt meig, trer fein ®rog=

»ater gemefen ift unb beffen 55ater im ©äufermal^nfinn

ftarb, fe^r fd^n^er, in foldfjen 2)ingen überl^aupt eine 2)^ei*

nung §u l^aben, §err Saron, antwortete Xn^it),

2)a finb (Sie in ber X'i)at fel}r ju besagen, fagte ber

^reil^err; benn fid)er trägt menig fo jur S3i(bung unfereä

§erjenl bei, al§ bie 33rao]^eit eine§ 5Sater§, bie Siebe einer

SD^utter. ©ine freubbfe l^ugenb ift nur §u oft ba§ traurige

3SorfpieI ju einem freubtofen, oergvämten, menfdfienfc^euen,

ja menfd)enfeinb(ic^en Sllter. ^d) l^abe eine ^inrei(^enbe

^(njal^t Don S^^^^^n cor S^^en Dorau§, um (Sie auf biefen

alten @rfal^rung§fa§, au§ bem (Sie oieüeid^t für fidij felbft

eine ober bie anbere ^J?u^ann?enbung giel^en ifonnen, aufmerf=

fam mad)en gu bürfen.
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Zu^itj flanb auf. ^ij fürd^te, ben §errn Saron 311

lange Don mistigeren ^Dingen ab^u^atten, fagte er.

^ä) bin nicf)t preffirt, entgegnete ber i^rei^err, ber fic^

tro^ jtu§f^'g abftogenben S3ene!^men§ Jtrang, btc gewohnte

§öfücf)!eit bis ju ©nbe ju betrafjren; Dor Willem muffen

©ie mir erft nod) jagen, treldje (SatiSfaction (Sie für bie

SSeleibigungen, bie fic^ §enri gegen oie l)at ju ©c^ulben

fommen laffen, »erlangen.

3c^ njünfc^e, bag er micfi in (^^egenrrart ber beiben

anbern Knaben um @nt|(^utbigung bittet, fagte Xn^tt} na^
einigem S^g^i^n.

2)a§ ift ba§ SBenigftc, fagte ber t^rei^err.

2)a§ ift I)inreirf)enb, crmieberte S^uSfi^, inbem er eine

l^ölgerue 5Serbeugung mad|te unb fic^ mit fteiffteüiger SBürbe

gur Xljüx f)inau§bett}egte.

S'Jun, n)a§ fagft 2)u, ßl^arlotte? fragte ber ?Jrei^err,

buvrf) bie I}eruntergelaffenc Sortiere in bag 3^"^"^^^ nebenan

tretenb, voo feine @d)mefter mit einer meibüc^en 5Irbeit am
fyenfter fag; n?ie gcfäüt ^ir ber 9)tann?

ßr fpric^t, tt)ie er ge^t, erttjieberte (Sf)ailottc, inbem fie

Xmlt), ber eben über ben 9iafenpla^ am ^^cnfter Dorüber*

fc^ritt, beobacf)tete; unb er gel^t, »ie — er fpric^t.

!j)a§ finb ^ätl)[el, fagte ber Ji^ei^err, inbem er fic^ Dor

feine <2d}n)efter auf einen niebrigen Stul}l fe^te unb mit

ben bunfelftaren klugen ju i^r aufi'c^aute.

SRnx für ben llneingcrüei^ten, cvroicbcrte S^arlotte

(ärf)e(nb; finb Sprache unb ®ang nic^t bie n?id)tigftcn 5lu8«

brucfSmeifen ber (Seele unb bc§ ^örpcvS? 3)cr @ang ift

bie fi(i)tbare (3prad)e beS ?eibc5; bie (3prad)c ift bie ^ör*

bar fi^ benjegenbe (Seete. !0a§ mic^ einen ilicnfcfjcn fprcd^en

l^ören, unb ic^ miü '^ix jagen, n^cg ^eiftci^ ^inb er ift; la§

mic^ i{)n gcl)cn fe^en, unb xdj fcune fein ^Temperament unb

feinen (£^avaftcr.

^Jhm, fogte ber j^reil^crr gefpannt, unb tt?a8 l^ältft 5)u

bcnn Don biefcm üDJenfc^en?
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^d) I)a(tc bafür, bag er gar fein 9)?enfd) ift, crmiebcrte

(S^artottc.

2)a§ iräre! rief bcr ?yrei()crr, ma§ benn fonft?

ßin 'Jlutoniat, eviüicbcrte G^arlotte. §aft '^n bcnn

tiidjt qcl)övt, ba§ feine Stimme tjaxt ift n)te eine 2Bal,^c

au§ .V)a9ebnd)e nnb f(ang(o§ mie eine Derftimmte 53(ed)*

trompete? Unb fiel^ i^n boc^ nur gelten! ©iel^ft 2)u, mic

er fid) ba eben bürft, ein (^ra§ ab^upflüden? ®o bürft fic^

fein 9Jicni'c^ Don 3^(ei]c^ unb 93(ut, fo tiappt fid| nur ein

©efteCl aii^ ^olj nnb (Sifen unb l'eber gujammen unb au§*

einanbcr.

2)?eine mi(be, gro§r)er5ige ©d^mefter ift l^eute in einer

t)cr3n?eife(t graufamen ^aune, fagte ber ?^rei^err.

ÜJid^t bod), ermieberte S^arlotte; ber 9J?ann ba !^at mir

njelfier get^n, a(§ td^ i^m burd^ meine mad)ttojen "jpfeile

t^un fann. 3d| cmpfinbe e§ jebeSmal faft al§ einen p'f)t?p*

fd)en @d}mer§, menn ic^ einen jungen SQZenfc^en fel^e, ber

fo offenbar, ttiie jener 9}?ann, nii^t »erlernen fann §u üeben,

toeit er eg niemals gelernt l^at.

5lber, G^^rlotte, ha^ ift boc^ §u l^art, fagte ber gret^err.

3d^ tüoHte, e§ njäre ju l^art, fagte ©Ijartotte in fanf*

tem, traurigem 2^on; tt)ie gern tootltc id) mic^ in biefem,

»ie gern in einem anberen ?^alle geirrt l^aben, ber mir noc^

mel^r ju §er3en gel^t.

2)u fprid^ft Don !0eo? fagte ber ^^reil^err.

Sa, entgegnete ß^arlotte; bie 3"^unft biefe§ Knaben,

ber faum nod^ ein ^nabe ju nennen ift, liegt mir fd^ttier

auf ber ©eete. (Sinb mir bod}, bie tt)ir feine (Srjiel^ung

übernommen l^aben, bi§ gu einem gemiffen fünfte für i^n

oerantmorttic^ ! ^d) l^abe getl^an, toa^ in meinen Gräften

ftanb, i^n an un§ l^eranjujiel^en, il^m fein fc^eue§ Wi^-

trauen gu nel^men; e§ ift mir nid^t gelungen. 2Bie ein

gefangene^ SRaubtl^ier giel^t er fic^ bi§ in bie fernfte ©de

gurüd unb blidt oon unten migtrauifc^ au§ ben milben,

glängenben klugen. Unb nie ^be \d) in feiner 3"fii"ff f"

beuttid^ Qcfel^en, al§ eben je^t, wo jener 9)?ann bei 2)ir
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»ar. 3c^ fel^e fein ©lücf für 2to barin, bag er jahrelang

unter ber $^eitung einc§ falten ©goiften, n?ie 3)octor Urban,

[teilen foÜ; aber ber möglic^ermeife fel^r groge ©influg, ben

btefer Zix^tt) auf i^n üben toirb, fc^eint mir ein offenbaret

Unglücf.

ÜDu fte^ift gu fc^marg, fagte ber ?^rei^err; ic^ fann mic^

nic^t cntf(f)lie§en, auf ein 5Sorurt^eil ^in einen unjmeifell^aft

tüd^tigen Mann ju Derbammen, ober i^n gar au§ einer

©teile ju entfernen, für bie er fonft in jeber SBeife fic§

eignet unb bie nic^t leicht fo gut n?ieber ju beje^en (ein

toürbe.

Sine ffeine §ärte jur rechten 3^^^ ^^^ f^on oft ein

groge^ Unglücf »erbtet, fagte (S^arlotte.

5l6er @cf)mefter, ©djmeper, ic^ fenne 2)ic§ l^eute nid^t

mieber! rief ber O^rei^err, auffpringenb ; voo ift 3)eine 9}?i(bc,

2)eine ^erec^tigfeit, jt)einc §eiterfeit? 2Bo ber »eic^e ü)?ante(

ber ?iebe, mit bem 2)u fonft bie (Sdjäben unb Ö^cbredjcn

einer l^atben 2ßeÜ gnäbig oerl^üüft? 3c^ fürchte ernftlic^,

2)u bift franf, liebe ß^arlottc.

©0 rcirb man auc^ mo^t ju ^affanbra gefagt l^aben,

a(§ fie in i^reg (^eifteS ^uge bie 9}?aucrn ber fto(:;cn 2:roia

bereite in ?^(ammen fal^.

9^un aber reite ic^ au§! rief ber f^vci^crr ^alb tacf)cnb,

^alb ärgerlich; mir ift ju Mut^t, al§ brennten aÜe meine

ii^ormerfe in ber SRunbe. ^bieu, ^affanbra! "iJlbicn, liebe,

geliebte (5c^n?cftcr!

5)cr (Jreil)crr 30g S^arlotte an fic^ unb füjte fie auf

bie rceifec Stirn. $)ann eilte er l^inauS.
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So n?av bic ®ad}c, mctd)e fid) anfänglich fo fc^timm

anlief, ld)cinbar oI}ne aüe meiteren J^olgcn beigelegt, ^äm

Icic^teften fc^ien §enri felbft barübev inegjufommen; er be=

nal}ni fid^ fortan in bcn ©tnnben mit groger 33orfi^t.

3ni Vertrauen aber äußerte er gegen 2ßa(ter: er merbe e§

bem ^u§ft) ni^t oergeffen. 2BaIter !onnte eine foId)e radi-

füd^tige Ö^cfinnnng nic^t (oben, n^enn er fid) and) je|t noc^

mcniger a{§> im Einfang ju bem ftarren, falten 9J?anne ^in=

gebogen füf)(te; Seo oerl^ieü fic^ DoKfontmen fc^meigenb.

ä)afür benü^te er eifriger a{§> je bie 5Ibenbftunben ju ein*

famen (Spo^iergängen, auf benen er sufäüig an biefer ober

jener SBalbede, bieiem ober jenem .^reu^mege mit bem

(Sd}u(meifter gufammentraf. ©ie begrüßten bann etnanber

mit einem furzen, energifd)en §änbebrud unb festen i§ren

(Spajiergang gemeinfc^aftüd) fort, mobei fie gefliffentlid^ bic

einfamften 2Bege auffud)ten. 2)er alte ^oftbote, ber il^nen

öfter begegnete, l^örte ftet§, fo lange er noc^ entfernt mar,

unterbrürfte, aber eifrige Stimmen fpred^en, bie jebc§ma(

üerftummten, fobalb er in bie 9^ä^e fam. 'iDland)mai er*

ftredten fic^ biefe Spaziergänge bi§ §u ben entfernteren

^Dörfern; feiten, "ta^ fie Dor ©inbruc^ ber S)unfel]^eit nac^

Zu6:)'i)tm gurüdfel^rten. @in= ober ha^ anberemal gefc^al^

e§, 'tia^ ?eo, menn er be§ 5tbenb§ fpät auf fein ^^tttmer

gelommen, ein 3eitwtt9§^^<itt, eine ^lugfd^rift, eine S3rofc^üre,

bie untermegg au§ 2^u§ft)'§ ^^ajc^e in bie feine geroanbert

mar, l^erDorlangte unb beim matten $?id)t einer ber bün*

nen ^er^en, meldte im Sommer tn bem ^farr^aufe für

au§reid)enb erachtet mürben, in biefen blättern eifrigft

ftubirte.

5(ber e§ gab gu biefer Qtit nod) einen Semo^ner be§

^forv^aujeg, ber eine entfd)iebene 9^eigung für einfame
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Spaziergänge in ber I^ämmerftunbe nid^t ganj ücrfcergen

!onnte.

2öalter l^attc, tt?ie e§ in einem feiner er^abenften ®e*

biegte (autele, „ben jJ)ämon »über ^eibenfc^aft mit ?öttjen*

mut!^ befämpft"; aber ber (Srfofg ^atte ber 2lnprengung

nic^t entfpro(f|en, ober, mt e§ in einem anbem Öebid)t

(|ieg, ba§ firf) burd^ feine t§ränenreirf)e (Stimmung ausseid)-

nete, „bie tiefe SBunbe fc^(o§ firf) ni^t unb mirb ftc^ nim«

mer fc^Iiegen, bi§ einft au§ meinet @rabe§ SRanb bic treuen

$eitd)en fpriegen". 2Bie bem aber auc^ fein mochte —
in bem fanften ®cE)ein be§ ^benb(icf)t» burc^ mogenbc Äorn*

feiber ju fcf)reiten, ober l^ügelauf in ben SBatb ju fteigcn

bi§ ju einem ber oieten fünfte, oon n^etc^em auB man
freie, freunblic^e S5(icfe in bie liebliche @bene ^atte — ba^

mar bem armen jungen in feiner meicfien «Stimmung ein

anmutl^iger 2^roft, umfomel^r, al§ bic teeren SBtätter in

feiner S3rieftaf(§e ftc^ niemals fc^neller mit poetifc^en .^iero=

gtt^p^en bebecften, a(§ roenn bic 2öalbn?iefcnblumen ju feinen

O^ü^en im 2lbenbtt)inbe nicften unb au§ bem bämmerigen

O^orft (eife abgeriffenc SSogellautc ertönten.

5)a fonjo^t Sßatter, al§ ?eo bic ©infamfeit fuc^ten unb

jiemlic^ genau i^re gegenfeitigen ^ieblinggpromenaben fannten,

fo Ratten fic fic^ bi§ je^t noc^ immer auS^^umeic^cn Der«

moc^t; aber eineS ^benb§ gefc^a^ e§, bog [ic fic^ in ber

fc^arfen Siegung eine§ tiefen 2Balbmege§, mo an ein %n§'

meieren nic^t ju benfen mar, begegneten, ber ©ine mit einer

offenen 93rieftafc^e, ber ^(nberc mit einem bcbrucften Statte

in ben .^änben. Sei ber ^tö^lic^feit, mit roctc^er bie Sc*

gegnung ftattfanb, mar 2Dalter aufecr Staube, bic jiemlid)

umfangreiche Srieftafd)c ^u Dcrbergen. ©r erröt^etc, fagtc

aber boc^ freunblirf): C^uten "iMbcnb, ?eo! ?eo, ber mit feinem

Statte fc^neöer in bie Xafc^e gcfommcn mar, crmiebcrtc

ben (^ru§, aber nichts mcnigcr a(8 freunblic^. !Die Sc*

gegnung mar i^m ftörenb unb peinlich, ba er eben an

biefer Stelle Xu&tt) ermartcte, ber iebcn ^itugcnblicf — er

mujtc nid)t, ax\& mclc^er ^Jlic^tung — fommcn nui§te.
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2Biv fmb lange md)t \o brausen gcirefen, fagtc 2Ba(tcr.

^)k'm, fagtc !i?co.

Atollen irir uid}t 5u(amuien irciter gelten? fu^r ÜBaÜer

gutmütl}ig fort.

Od) filvd}tc, ic^ bin ju niübe, fagte lOeo, fid) in ber

Hoffnung, fo Don SBaltcr am beften loS^ufornmen, am ^u^i

einer (d^öncn alten 93uc^e etn?a§ ab(eit§ uom 2ßege auf ben

moofigen ÖJrunb merfeub.

D?un, ic^ bin auc^ fd^on genug l^erumgetaufen, fagtc

SBalter, inbem er fic^ neben Seo auf ben 93oben gleiten lieg.

2)a l)ier fein Entrinnen möglid) njar, l)ielt ?eo e§ für

ba§ ©eratl^enfie, gute TOene jum böfen ©piel ju machen

unb Xu§fi}'§ kommen rul)ig abjunjarten. Unterbefjen fragte

er, um boc^ etma§ ^u fragen, tt?a§ für (5^el)eimniffe Sßalter

bcnn ba feiner Srieftafc^e anoertraue.

Sßalter errötl^ete noc^ tiefer al§ juDor. 5)ie ^urc^t,

fein (S^el^eimnig gu Derrat^en, kämpfte mit ber S3egierbe,

gcrabe 2to, ber i^n gar nid}t Don biefer «Seite fannte, etma§

üon ben poetifc^en ?^rüc^ten, meiere il^m je^t fo reid^lic^ in

ben ©d^og fielen, mitjutl^eilen. abfällig befanb fid^ unter

ben legten (5^ebid)ten ber ^rieftafd^e eineS, auf ba§ ber

S3erfaffer ganj befonber§ ftolj mar, unb glüdlidjermeife l^atte

fic^ aud^ in bie ^^teime biefe§ (SJebid^teS ber t^eure D^ame

nid^t fd^iden njoHen, unb e§ mar in golge beffen burd)meg

nur Don „i^r" bie 9?ebe.

^u mirft mid) auSlad^en, fagte SBalter, inbem er bie

53rieftaf(^e fc^on l^alb geöffnet l^atte.

2)a§ mirb barauf aufommen, ermieberte Seo.

(S§ ift, fagte 2Balter entfc^ulbigenb, au§ einem größeren

©i}!lu§, ben ic^ „(Spanifd^e Sieber" betitelt ^be.

5llfo ein (J^ebic^t, fagte Seo, nid^t o^ne einige 33ermuns

berung. 2öie fommft 2)u benn baju?

darauf mag bag (S5ebidl)t felbft bie 51ntmort fein, fagtc

SOßalter, unb mit Dor innerer Hufregung bebenber Stimme
gä^lte er je^t feinem (S^efäl^rten eine nic^t fleine Hnga^l

Don ü^roc^äen ju, in meieren irgenb Semanb einen grauen
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^äl^rmann aufforbert, t'^n über irgenb ein ß^en?äffer nac^

irgenb einer 55iIIa ju fahren, beren ftattlic^e ^yagabe man

firf) in ber 9}^onbeöbämmerung »eigtic^ fc^immernb benlen

\oÜU, unb fd)(iegü^, nac^bem fc^neebebecfte ©ierren, tia^

golbene Ufer be§ Xa'io unb ber gelbe ®anb ber iD^anc^a

mader mitgemirft Ratten, eine gemiffe bunfeläugige ©d^öne

gebeten mürbe, mit bem ©änger naiJ) 2)eut|(^(anb§ ^auen

gu jiel^en, mo fte a(§ 5lequiDa(ent iljrer Dertafjenen (panijd^en

§err(id)feiten unb ©d^Iöffer an ben grünen Ufern be§

^I;ein§ eine §ütte erwartete, beren einziger (5d}muc! ba§

liebenbe $aar [ein foüte.

3)er ©änger macf)te feine S3rieftaf(f)e ju, mobei er noc^

um ein gute§ 2;i}ei( üertegener au§fa^, a(§ Dörfer, 'ito

Derfcf)euc^te ein ironijcf)e§ Säi^eln, 'tia^ mä^renb ber Jectüre

ein paarmal feine Sippen umfpielt l^atte, unb fagte:

9^icf)t übel, SBalter! bie 3^^^ ber 53er§füge fc^eint nid^t

immer ju ftimmen; aucf) mürbe \6) mdjt ben 'iReim ^agabe«

©erenabe jmeimal brauchen — aber fonft xid)t fc^ön. iiBie

!ommft !J)u nur in aller SBelt jc^t auf ba§ närrifc^e ^tiiQ?

Slber 2)u ^aft bod) frül)er aud) (^cbic^te gemacht, meinte

SBatter etma§ fleinlaut.

iyrü^cr! ermiebcrte 2iO, früher — nun ja — unb barin

liegt aud^ bie ganje (Sntf^ulbigung.

S3ebarf e§ gum 2)ic^ten einer (Jntfc^utbigung? rief

2Ba(ter.

2ßenn bie 3^it ernftere «fragen ju löfen l^at, ja —
crmicberte Seo.

2BaItcr fa^ etma§ erftannt brein. ©r fonnte fic^ unter

2to^^ ST^ortcn nid)t^3 !Öeftimmte§ beuten; aber bie 2öortc

felbft unb ber Zon, in mcld)em fic gcfprodjcn maren, im*

ponirten i^m.

Sa§ mcinft 2)u? fragte er befd^ciben.

3d) mürbe ^ir baS nid)t fo auf einmal beantmorten

fönnen, crmicbcrte ?eo, fetbft mcnn !l)u ben ^inn für bicfe

2)inge ^ättcft, ben 2)u fvcilid) nic^t ^aft.

Unb l;aft 'J)ii biefcn (3inn? fragte Saltcr crftaunt.
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3ci^ I}Dffc c3, fagtc ?co uic^t oljne (3cI6Pgcfü!^(; trenig*

flcn§ gebe id^ mir rcblicfie 9J?ü§e, ben eigentlichen (^vunb

ber l^eiKofen (Sdjäbcn, an bcnen ber ©taat^förper txanlt,

ju cvfennen nnb bie §eilmittel gu entbecfen, foHten ftc auc^

auä treuer nnb ßifcn beftel}en.

22}altev \al) 2eo er[(^rocfcn an; er l^atte il^n bergteid^cn

nod) nie fprcd^en Ijören; er mußte nid^t, tja^ 2to feine

grimmigen ^^rafen au§ ber ?^(ugfc^rift, bie er uorljer in

ber §anb trug, fo jicmlic^ mortui^ enttel^nt l^atte.

2Ba§ finb bcnn ba§ für l^eiKofe ©d^dben, Don benen

!J)u fprid^ft? fragte er neugierig.

(Sd^öne Srage, ermieberte lOeo Ijöl^nifd^, bie fid^ felbft

beantwortet, fobalb man fid^ nur bie 9Jiul§e nimmt, bie

5(ugen au[3umad}en nnb mit offenen klugen in bie 2öe(t ju

feigen. £)ber l^äüft 2)u \)a§> für gefunbe ^uf^änbe, menn

ber ©beimann au§ golbenen (Sdt)üffeln Lampreten fpeift unb

ber Sauer froli ift, menn er (Bal^ ju feinem trodenen S3rob

l^at? §ä(tft 3)u e§ für bifüg, ))ai ta^» 2Bi(b in bem 3=orft

unb auf ben ?^elbern, ha^ ®ott für alle 9}Zenfd}en erfc^affen

l^at, bem ©inen gel}ört, mäl^renb 'i)k 5lnberen bie ©rlaubnig

l^aben, eB für ben Z.i\<i) be§ gnäbigen §errn mit t^rem

(Sd^meig ju mäften? ©inb ba§ feine ]§ei((ofen ©d^äben?

Unb foüte man mä)t müufd^en, "tia^ ?Jeuer unb ©c^mefel

Dom §immel regne, um fotcE)e Greuel gu oertitgen, (Scf)(o§

unb ©beimann unb i^re gan^e ©ippe?

2)a ber teifel, au§ bem Seo cttirte, lang unb fein

(^ebäc^tnig auSgejeid^net mar, l^ätte er nod^ geraume 3^^^

fo fortbeclamiren !önnen, menn SSalter nid^t plö^Iid^ auf*

gefprungen märe unb mit groger ©nergie gerufen !§ätte:

Unb id^ leibe e§ ni(^t, bag ©iner mit ?^euet unb (2d)mefet

an "tia^ (Sd^Iog !ommt! 3c^ I^ibe eg ni^t, bag einem feiner

Semol^ner auc^ nur ein §aar auf bem Raupte ge!rümmt

mirb! ^i) moüte fel)en, mer ha^ magen moHte — ic^ moHte

e§ nur einmal feigen!

Seo mar ru^ig geblieben, ©r lächelte oeräc^tlic^ , al§

er jagte: ^d) mugte e§ ja, "Da^ 2)u feinen ©inn für ^olitif

©picl^ogcn, 3n $Rei^' unb QJIieb. L 10
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]^abe[t, n)o^er follteft '^n aurf)? Ser im ^t^ii^t ift, trennt

2)ir im Sflec^t, unb roaS grau üor 5l(ter ift, 'öa^ ift i)ir

l^eilig.

(5§ ip mögtid^, rief 2Ba(ter, ber noc^ immer, »ie 3e*

manb, ber einen lebhaften p^ijfifd^en «Sc^merj emppnbet, auf

unb ab lief; ic^ fel^e tt)enigften§ nic^t ein, \)a^ ettt?a§, tocit

eg altersgrau ift, unl^eilig, ober 3emanb, ber iiroa^ ^"^fifet/

beSl^atb f^on im Unrecht ift. Unb toa§ ^'u üon ben go(*

benen ©c^üffetn erjäl^tft, au§ benen ber ©beimann ![?ampreten

fpeijen (oü, fo fc^eint mir '£)a§, mit 2)einer ßrlaubnig, au3

ber !?uft gegriffen, ^m ©c^toffe effen fie Don "iporjeüan unb

nic^t Don (Silber, gefc^meige benn oon @o(b. Unb »aS bic

$!ampreten betrifft, fo mei^ ic^ nic^t, rva^ ba§ ift, ob j^ifc^

ober ^ki^d) — unb ic^ glaube, 2)u njeigt e§ auc^ nic^t.

Unb übrigens, 2eo, finbc x^ c§ gar nic^t fc^ön oon jDir,

iia^ 2)u für ad' baS ^ute, ba§ un§ fc^on im ©djlog ge*

movben ift, leinen '^ant l^afl. ÜDer gnäbige §eir unb i^räu*

tein S^arlotte, unb — unb —
§ier geriet]^ 2BaIter in'§ (Stocfen, ba er boc^ unmöglich

3lmelie'S Zeitigen 9?amen in einem fo profanen totveit nennen

fonnte. ?eo benü^te bie ^ermirrung feineS Ö^egncr^?, um il;m

5u bereifen, bog, njer fo fpredjc, eine fnec^tif^e ^efmnung

an ben iag lege, unb bag ^ncdjtfinn in ©ad)en ber f^rei»

l^eit nic^t mit^ureben tjobt.

3d) bin fein Äned)t, erlniebertc 2öa(ter erregt, unb \i)

\^aht feinen fncd^tif^en (Sinn. 3^^ »erachte ben ^octor Ui*

ban, aber nic^t, meil er Pfarrer, fonbern meil er ein fc^lec^ter

SD^ann ift, ber feine arme ?yrau auf ba§ (^vaulamfte quält

unb anberS f)anbe(t, alS er rebet; unb ic^ ocvc^ve ben ^yrci*

^errn, nid)t meil er nnjcr $err, fonbern njcil er fo gütig

unb ebel ift. Unb loenn 3)u baS nid)t mit mir empfinbeft

unb nid}t aücS .§ci( unb allen (Segen auf il)n unb bie (Seinen

^crabiuün|d)cft, jo l}aft 2)u fein .^erj in ber i3ni(t, unb

nimmer, nimmer mivb c3 3)ir gut ge^cn.

$)er arme ^iinfl^^ bcffcu (Stimmung jc(jt für gcmö^nlid)

dnjaS ^üc^ gefpannt mar, f)atte fid; (o in *?lu[vcgung gc»
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fprod^cn, bajj er in ^(jväncn auöbrac^, bie er inbcffcn fdjnctl

mit bcm Püffen bcr .§anb abiüijdjte. ÜDanu aber gog er

(eine ^Dhl^je tiefer in bie ^iigcn, murmette einige nnüerftänb*

lic^e Sorte, jprang tjon ber S3öfc^ung, auf ber bie Unter*

rcbnng ftattgefnnben l^atte, in ben §o^)tn)eg unb entfernte

ftcf) citenbi^ in ber Ü^ic^tnng nad^ bem jDorfe.

(rr n?ar faum t)erfc{}munben, a(§ e§ in bem bidjten (55e*

büjc^ 5ur 8eitc ber Suc^e gu rafd)e(n begann, ^teic^ bar*

auf ftanb StuStn auf bem Pan.
2Bie fonnteft 2)u bem jungen üon unfern (S^el^eimniffcn

mittl^eiten? fragte er unmiüig.

2)u l^afi Wi§ gehört? ern^ieberte Seo.

3fa, jagte Xn^tt), er toirb nun l^ingel^en unb bcm 5ret*

^enn unb bem -Paftor erjäl^fen, rcag er gel^ört l^at.

9^ie, rief Seo mit SBärme, ba§ n)ürbe SBalter nie! @r

mürbe nie jum 33errät]^er werben!

S3tfl 5)u beffen fo fidjer? fragte Zn^tt) mit finfterem

^äd^eln. 3d| möd)te !J)ir bennoc^ ratl^en, ein anbereSmat

Dorfid^tiger §u fein. iDu voti^t, "Oa^ voix un§ über Wt^,
!r)a§ gmifc^en un§ üerl^anbelt tt)irb, unDerbrüc^tid^e§ (5$e!§eim*

niß gegen lieben, er fei, n)er er fei, gelobt !^aben.

Seo blidte troljig auf. ^d) bin fein ^inb, fagte er,

unb \d) \üt\% ma§ ic^ t^ue.

Senn id) nidjt baDon überzeugt ttiäre, l^ätte id^ mid^

5!)ir jematg anöertraut? ermieberte Xn^tt), tnbem er ?eo bie

§anb auf bie (Sd^utter legte unb i^n mit einer ^öttüc^feit,

bie man in feinen faUen grauen 3lugen nicf)t gefud^t ^aben

mürbe, anfd}aute. — -j^ein, nein, mein i^unge, ful^r er fort,

jj)u bift fein Äinb. ^n 2)ir ftedt me^r gntelligeng unb t)or

5(üem mel^r Energie unb mel^r ?eibenfd)aft, a(§ in ben meiften

ÜJlännern, bie id) !enne. Sd^ ^be unbebingte§ 3Sertrauen

5U 2)ir, unb id) bin in ber ^bfid)t ge!ommen, 2)ir ^eute baoon

einen 93etreiB ju geben, ber !^iv l^offentließ genügen mirb.

2)u ^aft boc^ §eute 5lbenb frei?

Sa. 2)ie beiben ^tnberen finb auf bem (2d)Ioffe; ba

l^abe ic^ 3)octor Urban, unter bem ^^ormanbe, jum On!eI
10*
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gelten gu »oüeit, gebeten, mic^ üom 5IBenbl6rob ju bi§pen«

fiten.

55ortreffüc^ ! ernjieberte XuMtj. Sßir n?erben fo jc^on

2Jlü!§e l^aben, nicf)t aHju fpät jurücf^ufommen.

2öa§ l^aft 2)u üor?

;Sc^ fag' e§ 2)ir untemeg§.

Unb bie S3eiben begannen mit rüftigen <Bä)xiitzn bie

iBergfc^tuc^t ^inauf gu fteigen.

!J)er anfänglid^ jiemüci^ [teile ^fab begünftigte nic^t eben

eine (ebf)aftere Unterhaltung, auc^ maren bie beiben jungen

l?eute ju fe^r mit iEiren eigenen ß^ebauten befd)äftigt. @o
gingen fie benn fd)meigenb neben einanber l^in, big fie au§

bem §o^(tt)ege unb bcm SBalbe ^crau§ auf eine ber Dieten

©tufen be§ in 2^erraffen abfaüenben (5)ebirge§ gelaugten.

§inter unb unter it)nen lag ber 2Ba(b, ben fie foebcn burc^*

fc^ritten f)atten, jeni'eitS be3 2Balbe§ bie friicl}tbarc ©bene,

au§ h)e(cf)er ()ie unb 'öa bie S9äd)e im 5lbcnb|onncnfc^ein

btinften. (S§ mar ein tad^enber, frieb(id;cr 5lnblicf, ber auf

eine fouberbare 2Bcife mit ber unmittelbaren Umgebung con*

traftirte; benn ba§ allmälig auffteigcnbc ^'l^latcau, auf bcm

fie fic^ bcfaubcn, ücrberfte mit feinem l^od^ftcu Ütanbe bie

fd)önen ttjalbbebecftcn .^ö[;cn bc§ eigcnt(id;cn (^cbirgesS, unb

toai man um fic^ l^er fa^, n?ar an;^ufd)auen n^ie eine ge*

njattige 3^afc(, auf bie eine 'JcufelSfauft mit grauftgcn ßügcn

baö ilBort 53eruid}tung gc[d)ricbeu ^at. Äiciu iöaum, fein

©trauc^, nur I;ie unb ba iiUlfd)ct Don gclbblül)cnbcm Ö^inftcr

unb Ijartem bürftigcn ©rafe ;^tt}i)d)cn ben ^al}l(o|en großen

unb fleiuen Gteiucn. 3)er ÜBiub, ber feinen SBibcrftanb
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fanb, \vc\)k I^icv f^ävfcr unb füt}ter, at§ in bcr (Sbenc, uttb

bcr ^kjang einer einzelnen ^txd)^, njcld^e bie Sßanberer auf*

gc)(l)cud)t Statten, unb bie mm (angfam in bie §öf)c fticg,

flang in bcr lautlofen ©tiöe ring§ uml^er einförmig unb

tlagcnb.

2ll§ bie 93eiben über bie fteinige (Sbene treiter fc^ritten,

unb ?co, ber feiten bi§ r}ier]^er gefommen war, mit lebhaftem

:3ntercffe bie 2öüfte um fic^ f)er betrachtete, fragte %\i§>iti

Qa\t 2)u ba§ ^ü^, ba§ id^ 2)ir 'üa^ (e^te ^ai gab,

getcfen?

))lm, it)a§ fagft 3)u? §abe ic^ übertrieben? Sft ttic^t

2ine§, tüie id^ e§ 3)ir gefd^ilbert l^abe?

O^urd^tbarer, norf) öiel furrf)tbarer ift e§, rief Seo; ja

e§ ift fo furd^tbar, 'iia^ e§ eigentüd^ 9J?enfdE)enn)orte gar nirf)t

fc^ilbern !önnen, unb ber 3lutor be§l^a(b tsa^ ©ntfe^ütfifte fo

rul^ig unb njorttarg berirf)tet, a(§ lüäre e§ ba§ (^eit)ö^nticE)fte,

als fönnte e§ eben nid^t anber§ fein. W bie§ ©piegen unb

köpfen, ©engen unb brennen, 9^auben unb 9J?orben — mir

ftel^t ba§ §er§ ftid, toenn ic^ baran ben!e, luenn id^ ben!e^

"üa^ e§ 9J?enfd)en maren, bie e§ tl^aten. D^ein, feine 3J?en*

fd^en! ^eig^ungrige 2Bötfe! Silbe, btutbürftige S3eftien,

bie ttjürgen, njeil iljnen ba§ Sßürgen eine Suft ift, meit 'ta^

bampfenbe S3(ut fie rafenb mad^t. Sßarum fjaft 2)u mir bie§

Suc^ gegeben? ß§ l^at mir fo voii) get^an, mie noc^ nicf)t§

im ?eben.

Wim\t 2)u, e§ ^t mir greube gemadl)t? ertcieberte

ZvL^lt); meinft ÜDu, id^ l^abe gern gelefen, 'tia^ man meine

53äter tüie §afen gel^e^t unb niebergefd^offen, ober aud^ öie(*

Ieicf)t bei (ebenbigem Seibe am (angfamen ?^euer gebraten l^at?

Unb marum id^ e§ '^ix gegeben ^abe? Sßeil 3)u jmeifetteft,

m\[ \d) !5)ir ben SReft üon bünbem (S^lauben an bie ®üte

ber 9J?enfc^ennatur auftreiben, weit ic^ 2)ic^ in bie (S^efe^e

be§ großen ^ampfe§ einmei^en n^oüte, ber jmifd^en ben

S3efi|jenbcn unb ben 33efi|5(ofen, ä^^W^" '^^^ 9ieic^en unb
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bett Firmen üon je gefül^rt trorbcn tfl unb geführt iDcrbctt

mx'a
, fo lange nic^t biefer Uiiterf^ieb, ber üiet fd^lintmer

ift, a(§ ber ber S^eUgion ober ber 9Raf[e, bi§ auf bie (e^te

8pur getitgt ift.

Unb toarum e§ nn^ noc^ furchtbarer ergriffen ijai, jagte

Seo in bumpfem ^lon, ift, bag ein langer 5Ict be§ graufen

2)rama§ ^ier in unferer @egenb, in unferer unmittelbarften

^ä^t gcjpielt l^at. 2Ba§ gelten mxd) f(f;(ie§üc^ bie 2J2eber

unb bie Werfer, bie (5^riecf)en unb bie Üiömer an! <Sic fmb

fo lange tobt, unb bie l^änber, in benen fte (ebten, wirb

mein fjug oieHeidjt nie betreten. 3n unfcren 33auern!riegen

aber ift 5ttte§ für mic^ üon greifbarer 2Birfücf)!eit. 2)ie(er

§immel ^ier ift oon bem (Bdjdn ber brennenben 2)örfer ge*

rötl^et n^orben! ba§ (Sd}0 biefer S3erge I^at "t^a^ 2But^ge!^eu(

ber 2ßürger, ben 5lngft[c^rei ber ^rmürgten »abgerufen:

ja, tt»er mei§, ob biefe (Statte, auf ber mx je^t gelten, nic^t

ber (Sd)aupla^ fotd^er ^Ü^orbfcenen gemefen ift?

2Ber e§ njeig? rief Xu^tt); ic^ tt)ei§ e§ unb !ann eS

2)ir fagen. 2)iefe ©teüe ift ber ©diaupla^ einer 2}?orbjcene,

einer ber graufigften 3}Zorbfcenen be§ ganjen Krieges ge-

trefen. §ier auf biefer müflen (Stelle l^abcn einft jmei X)öx'

fer gelegen, nicfjt eben btüf^eube, reiche 3)örfer, aber boc^ oon

Dbftbäumen unb j^elbern umgebene Sßot^nungen armer bc*

fc^eibener 9J?cnfc^en, bie jufrieben gemefcn njarcn unb il^rem

§errn unterwürfig gefrol^nbet Ratten ja^r^unbertctang. ^ber

a(§ fie ba§ neue (Soangetium überaQ in bem J^anbe ju pre*

bigen begannen, ba ftauben bie armen braunen SJienfc^en ftill

»or il^rem ^>ftug, bcu fie mit ben eigenen «Schultern burc^

ben mageren fteinigeu Soben ^oc\<:\\, unb ^ovc^tcu ^od) auf;

unb als; ^ie unb ba in nächtlicher lißcile bie (flammen brcn-

nenber (Sc^löffcr au8 ber Gbene heraufleuchteten, ba glaubten

fie, bag c§ 3fit [ci, ben fämpfcnben Jihübcrn ^u .^ilfe ju

giel;en, unb fte liegen ben 'i^fliig auf bem ^yclbc, ergriffen bie

ölten .f)eflebarben, bie Don ber Uvoätev Reiten in bunflcn

(Jcfcu ber .^ütten lcl;nten, naljmen "^Ibfdjieb oon 2Beib unb

5iiiib unb fämpftcn al§ bie iBacfcvftcn ber ÜBacfcren mit bei
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atlcu ^ctci^cnl^cttcn; wo c§ evnftüd) galt, Jcib intb Jcben

baran 511 [c^cn. Unb al§ nad) ber (2ci)(ac{}t bei 9y?ü§(^au|cn

bic testen ^^Vinbc bcr Ovbnimg in beut 33auernl}cer fid) üoüenbä

löftcii unb auf feine §ilfe unb feine Rettung nieljr ju

I}offen tüav, traten fid^ jene 2öacferen, fo üiet i^rer fic^ nod)

fanbcn, ^^nfammen unb (d)(ugen fid) unb \ta\)kn fid) buv^

tanjcnb (^efa()rcn bi§ in il^re §eimat!^Berge, tt)0 fie Dor aÜer

S3crfo(i^ung fieser ju fein l)offten. ®ine§ 5I5enb§, fo er«

l'dl)\i bie (Sage, bie nod) I}eute ^ier in ben Sergen umgel^t,

cine§ 5I6cnbg bei (Sonnenuntergang getaugten fie in ben

2BaIb, ben mir foeben burd^jdjritten. (Sie »aren tobmübe

Don beut ungel^euven 9J?arjci^; aber bie ^yreube, ber (^efa^r

nun bod^ entronnen gu fein, unb bie fröt)üci^e (Srloartung

be§ 2öiebcrfc]^en§ if)rer Rieben gab ben ermatteten ©liebem

frifd^e ^raft unb ftärfte bie ujunben 3=ü§e. 2Bir tooHen

fommen irie (Schnitter oon ber ©rnte, rief ein junger Surfd^,

hxad) ein (Sid^engrtieigtein ah unb ftedte e§ an ben §ut;

bie ^ruberen folgten feinem SeifpieL (So jogen fte ges

fd}müdt, fröt}üd^en 2)?ut]^e§, fingenb burc^ ben 2Ba(b. 3lber,

fo er5ä!)(t bie ©age weiter, f^on nad^ furger 3^^^ l^örte

ßiner gu fingen auf, unb bann ein 3^^^^^^ ^^^ ^Dritter,

unb e§ bauerte nid)t lange, fo fc^miegen fie %{ii, unb Hllen

irurbe fo feierlid^ 5U 9}Jutl^e, unb Men »urbe ta^ §erj

fo fd)it)er, al§ ob i^nen ein gurd^tbareg beoorftänbe. Unb
bie 5l^nung l^atte fie ntc^t betrogen. !^a§ 5$erberben, "ta^

fie l^inter fid} gemäl^nt fjatten, n^ar oor il^nen l^ergefdjritten

unb l^atte bereite i(}r 2!;i^euerfte§ getroffen. 2)ie beiben

^örflein toaren nur nod) jmei raudieube ^^rümmerftätten,

oerglimmenbe (Sdjeiterl^aufen ber mitleib§(o§ l^ingeopferten

(S)reife, Sßeiber unb ^inber. 9^id£)t (Siner mar übrig ge-

blieben, ju fagen, mag bie 5Inberen gelitten, nid^t ©iner!

— 2Ba§ ba§ ?^euer oerfc^ont ^atte, l^atte \ia^ Sd)mert ge»

mürgt! — SDa ftanbcn fie nun, bie armen 2)örfter. jDa§

(^(üd l^atte fie nie a(§ (Sdf)ogfinber be^anbett; fie l^atten

Don ^ngenb auf ber 9^ot]^ unb be§ (S(cnb§ bie ?yülle gc*

i^abt, unb gar bie Ie(jte Qdt f;atte fie raul^ genug gepadt;
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ahzx je^t n?ar gefcf)e!^en, rra§ nic^t mel^r §u tragen toar.

2)a§ füllten ^lüe, ba§ jagten 5lIIe. Unb meiter berid)tet

bic (Sage, bog bie <S(^aar ber ®örf(er nod^ in berfelben

Syjac^t meiter in ba§ Gebirge hinaufgezogen ift bi§ an eine

(Steile, Don ber fie tougten, bog ba§ §eer ber ©ad^fen fte

pafjiren mürbe. S)ort Ijaben fie fic^ in einem §o!§Itt?egc

auf bie SJorüberjie^enben geftürjt, njie l^ungrige 2Bö(fe in

eine beerbe, unb bort finb fie, nac()bem {ie ein furc^tbareg

S3Iutbab angericf)tet, in ftunbentangem, entfe^Iic^em Kampfe
2}iann für SD^ann erfc^Iagen morben.

Xw^tt) frfjiüieg. 2)ie Serc^e ^ttc fic^ »ieber auf bie

ßrbe gefcnft; fein 2^on, a(§ ber be§ 2Binbe§, ber über bie

fteinige £)ebe ftricf); an bem njeftü^en §imme( erIofd)en

ollmälig bie rofigen (SJIut^en; über ben öftücf)en 9^anb be0

^(ateauä bämmerte ber 5Ibenb ^eranf.

Seo mar in tieffter ®ee(e bemegt. !J)ic graufigen S5i(«

ber, bic XuMt) !§eiaufbefdE)moven, ftanben noc^ Dor feinem

5luge; aber ba§ ©nbe ber unfeligen tapferen (S(^aar er*

füllte il^n mit neibooUcr 93en)unberung.

£)! rief er plö^(id) au§, maS mad)t ein fotd^cr gelben«

tob ni^t Wt^ lieber gut! 2Benn e§ boc^ and) mir Der*

gönnt märe, fo für bie l^eilige ©ac^e ber ^yrei^eit ju fterben!

SOBic^tiger unb erfpriegüc^er märe, für bie ^eilige (Sac^e

ju leben, fagte jlugfi) mit Söebeutung.

2Bie fönnen mir ba§, rief ?co; ma§ vermögen mir in

unferer Qtxt? in biefer ga^men, jämuicrü(^cn 3*^^^'

©e^r mi, ermieberte ZviStt), menn mir ernfllid^ moflcn,

unb menn mir baä (Stücf (55efal)r, baä auf bcni 2ßcge liegt,

nid)t fc^cucn.

2;uöfi/!3 trocfene, ^artc (Stimme na^m, menn er fc^r er*

regt mar, einen eigcntl;ümUcl^ l;cflen, jd^mingcnben 'Xon an.

feo fannle biefcn Zon, unb jc^t, atö bicfcr 5^ün fein Dl;r

berü()vte, I)orc^te er ^oc^ auf.

ilBaä meinft 3)u? fragte er eifrig. 2)u I)afl Z)id) oft

genug fetbft über aW bie taufenb Wiiid unb ^?ittc(rf)cn

beftagt, meiere fic^ ein mcijcr 2)cßpotiöuuiö au!l>gcniigc(t \)cit,
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bcu ^vo^ feiner Untcrttjancu gvünblid) 511 bvecTjen. !J)cr

öUu1d)ii^, bcv am Zcic\i. biircf) bie ?^e(bcr, ber üßädjter, bcr

am 3lbcub bind) baS 'i)Qx\ ftrcift, ber (Sd}u(meiftcr, ber bcn

©üben ba§ 21=^-© (el;rt, ber ^faff, ber fie eiiijegnet, uiib

bcr Untcroffictcr, ber fie briflt — trenn bie g^ünf jufammen*

l^alten, I}aft 2)u 9ejac;t, fann bie Regierung if)re 53auern

feieren, mie ber §irt feine ©c^afe.

2Bcnn fic nun aber nid}t gufammen^alten, fagte Xu^tt);

tütnn nun ein ©lieb in biefer ^ette brid)t? 2ßenn fie

gerabc in bcr dJliik rei^t, trie bann? Unb ttjenn xd) nun

biefe§ ß^tieb tt)äre? Dber gtaubft 2)u dnoa, bag id) l^ie^er*

getommen bin, um ben SBiden meiner gkignerif^en, fc^ein*

l^eiligen, ti^rannifd)en 5luftraggeber ju erfüllen? (SJIaubft X)u,

bag id) mic^ für bie ©c^madf), hk breijäfirige ©d^mad) ber

(Sftaücrei, bie id) erbulbet tjaht, nid)t rä(^en tt)ill? ÜDag

mid) ber ^e^orfam, ben id^ bem 2)octor Urban erttjeijen

mug, nic^t rafenb mad^t? S^ toiH ^ac^e l^aben; id) tritt

bie ^d)mad) abmafdjen, id) mU, "iia^ ein 2;ag fommt, too

ic^ biefen (^eljorfam mie eine ÜZarrenfappe ron mir fehlen*

bcm fann — unb Seo, fo njaf)r bie ©onne l^inter unä

Derfunfen ift unb ror un§ bie D^ad^t ^eraufgiel^t, ber tt)ieber

ein 2)?orgen folgt — biefer jl^ag trirb !ommen. D^ic^t um*

fonft ^abe ic^ 'i)id) gu biefer ©tunbe an biefen Ort gefül^rt,

ntd^t umfonft ^be id^ bie (Sd)atten i^eraufbefdinjoren, bie

ber ©age nac^ in näd^tlic^er SBeile 3tt)ifcf)en biefen Steinen

umgeben. 3<^ vooUk, 'üa^ 2)u ben ?yinger an bie ^^reil^eitä*

aber tegteft, bie einft in bem fe^nigen 5lrme unfereB 55oI!e§

f(^Iug, unb bann motttc ic^ 2)ir fagen, ha^ biefe 5lber nic^t

rertrodnet ift, 'iia^ nod) big §u biefer ©tunbe, menngteic^

in langfameren Snteroallen, bie ?eben§n)ette fteigt unb fättt.

2Bie ba§ @ebäd)tnig be§ 3So(fe§ 'Oa^ ©d)id|a( bcr beiben

Ung(üd§börfer unb il^rer ^emol^ner bema!^rt ^at, fo l^at e§

auct) nid)t rergeffen, ha^ e§ einft frei n^ar unb bann in

Sanbe ge)d)(agen Ujurbe, unb 'Oa^ e§ einmal rerfud^t l^at,

bieie Sanbe ju fprengen. Unb noc^ bi§ auf bcn f)cutigcn

!^ag !enut man bie alten ©prüc^e, bie man fid^ bama(0 in'0
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£)^r raunte, unb mit benen man bie ©etf^er au§ t^rcm

langen ©c^tummer rief; xiod} !ennt man bie Ijeiligen S^^^l^^f

meldte bie ^al^ne frf)mü(ften, um bie fic^ 'ta^ arme 3}o(f

fc^aarte jum kamp] auf Seben unb Zo\) um ba§ Seben,

'i>a% i^m ber SRitter unb ber $faff fo fauer machten,

Gief)' t)txl

Zn§>tt) gog ein bünne» Znä) üon meigcr S3aummoIIe au§

ber tiefen ©eitentafc^e fcineg 9^0(fe§ unb breitete e§ au§.

2)er 93unbf^u!^! rief Seo, fobalb er bie munberli^e

^igur, bie mit rotier unb brauner ?yarbe fauber unb gier*

lic^ auf ba§ Xnd) gemalt mar, erblicfte.

2)er S3unbfd)u^! mieber^olte Xu^tt), inbem er ba§ Xuä)

toieber jufammenrotlte. 2)a§ ift noc^ immer ba§ 3^^^^"^

t>a§> ©linbe fe^enb, Sal^me gelten unb Xaiiht l^örcn mad^t.

Unb bie§ 3^^^^^" ^f*
^'^^^^^^ "oc^ gefannt?

§ic unb ba, ermieberte Xu^ticf; eS ift mie eine aik,

j^atboerftungene SD^elobie, Don ber bie jufammen^anggfofen

2löne ben inneren ©inn beunvut}igen. dJlan brandet nur

ein paar Zack fräftig anjufd^Iagen, ba fäüt ber 2:räumer

freubig ein unb finbet ^a^ Uebrige ju feiner eigenen lieber*

rafc^ung Don felbft. Unb mo bie (Erinnerung ganj geftorben

ift, ba ift bie§ 3^icl}en ein Dortreff lieber ^ebcn^mecfer. 2)u

fiel^ft, bieS ift ein iafc^cntud; mit einem ctmaS feltfamcn

9J?uftcr, nic^tg me()r unb nid)t§ menigcr. ^n ber ilBirt^ä*

ftube, mo id^ meiner ©ac^e fieser gn fein glaube, jiel^e ic^

cö l}crau§ unb breite e§ mie jufällig au§. 3)a fielet benn

ber (Sine ober ber 5lnbere ben ©d)u^ unb fragt, ma§ benn

baä fettjame 3)ing bebcute? 3c^ fage, bafe ic^ eö Don mei-

ner 2)iüttcr l;abe, bie c§ lüieber Don i^rcr ^Diuttcr l^at, bie

e§ Don iljver Uigroj^mutter geerbt f)abcu mill. Unb bag

fic^ munbertic^e ®e(d}id;tcn an bieS Zud) tnüpfen, (^efd)ic^*

tcn anö längft Dergaugcner ^cit, alö nod) ber (Sbelmann

über i'cib unb lieben feiner .<J)intcr[a[jcn gebot, unb ^d)0^

unb Steuern fdjicr nad} (^utbünfcu auferlegte, unb c8 fo

lange unb fo mcit trieb, bis ber arme i?onj überall, Don

ben Sllpen bi§ in nnfcre ©erge, aufftanb. Z)a giebt benn
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fo ein 9[Ü?ovt ba§ anbcrc; fic fragen unb I^örcn imb trinfen

öranntmcin unb bcfommen f^cigc ^öpfc, unb fd)üc§(id} fin=

ben fic mciftcnS, bog flc noc^ fmb, iüa§ i^re 53orfa{)ren

ttjavcn: elcnbc, arme liTröpfc, bic öon il^ren 2)rücfern gener*

gelt unb gcl}ube(t njcrbcn, unb bie fic^ bod) nur auf i()rc

6lraft ju bcfmnen brauchten, um freie 9}?enfd)en gu fein.

5Iuf ben ßJebanfen !ommen fie freiließ nid}t Don felbft, ben

nuig idi 3^nen beibringen — nid)t auf einmal, tük 2)u

2)ir bcnfen fannft — gang atlmälig, ganj gebulbig, nad^

manchen Prüfungen, mand^en ßögcvungen, bi§ x<i) bann (el^e,

baj^ id} mid^ DoÜfommen Dertaffen !ann. 3^ fage 2)ir, Seo,

ic^ l^abe tüchtige 9)Zänner gefunben, felbft bort unten bei

Q,nd} in ben n)oI;(^benben 2)örfern, üor Widern aber 'Oa oben

unter ben ^olgföHcrn, ^oI}(eubrennern unb 9lage(fd)mieben,

23ie ber §err ben ^rmcn unb (Sinfättigen fein ©Dangelium

prebigte, »eil bic ^leid^cn unb fingen e§ ni(^t l^ören moll*

ten, fo oerfünbe id) bie neue Sotfc^aft am liebften jl)enen,

bie ha l^ungern unb bürften na^ ber (5^ered£)tig!eit in unfe*

rem ©inne, nad^ ber @ered}tig!eit, bic 3cbcm 'Oa^ ©eine

giebt, bie aber nic^t gcbulbig märtet, bi§ e§ bem (icbtofcn

9^eid^en gefällt, liebreich gu njerben, fonbcrn bic aud^ mit

raul^er §anb gu nel^men njeig, mo unb ttiann e§ notf)t!^ut.

2)a§ ift ber neue S3nnb, ?eo, ber neueftc unb te^te SBunb;

benn in il^m ift bic gange 9}Zenf^Ijeit eingefd)Ioffen, bie gute,

tticit fie mU, bic fd^led^tc, n^eil fic mug. 3i)icfen 33unb §u

förbern, ha§> ift bic 5lufgabc meinc§ ?eben§, an bie ic^ mein

Seben fetber fe^en miß.

Xu^ttj tüax ftcl^en gebüeben; \)a^ falzte 2id)t bc§ 5lbcnb§

lieg fein blaffeS (^efi^t nod^ b(eid)cr erfc^einen. ©eine

große, fnoc^ige ß)cfta(t ragte mäd^tig au§ ber g^tä^c auf;

feine ^eüe ©timme Hang mie eiserner 2Berfruf. ©§ mar ber

^ropl^et ber SQßüfte, ber fein: 3:ljut S3uJ3c unb beffert (Suc^!

!ü]^n in bie 2Be(t l^ineinfc^teubert; el mar ber (Steift ber

Debe, ber einen Körper angenommen f;attc; ber 2)ämon bc§

armen 33ol!e§, beffen jal^rl^unbertetanger (Sd)rei nad} Srob
unb roieber S3rob j[al)vl;unbertelang ungel^ört oerl^allt ift.
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<Bd trenigfieng crfc^ien ber mächtige Tlann bem junge*

rcn ?^reunbe. §ier mar ber ^elb, ber i^n retten !onnte

ou§ bem ![?ab))rint^ unfeligfter 3^^^^^; i^/ ^^^ ^^" W^"
gerettet ^atte, in biei'em ^lugenblicfe gerettet ^atte, für nun

unb für immer!

©eine 5lugen füllten fxd) mit ^^räncn ber S3egeifiermig;

mit beiben §änben ergriff er Xn^tt)'^ §änbe unb flehte:

©0 nimm aucf) mirf) auf in deinen S3unb! 2Bic 2)u

mid^ bis ie^t belehrt unb geleitet ^aft, fo (e^re mic^ unb

leite mic^ njeiter; lag mid) 5llle§ roiffen! 2)u foÜft feinen

treueren <Sd)ü[er, feinen ergebeneren 2)iener ^aben, a(§ micf>.

X)u meinft, bie f)ei(igc <Bad)t foü feinen ergebeneren

3)iener, feinen treueren (Scf)ü(er l^aben! eriüieberte Xu^tt).

2ßa§ ift benn an bem (Sinjelnen gelegen! Unb um ber

©ac^e njiüen mugt 2)u fc!^n?ören!

2Ba§ foH ic^ fcf)tt)i)ren?

(Bdjmxt, bag 2)u ber ©acf)e be§ armen 3)olfe0 treu

fein miüft bi» in ben !Job!

^d) \ä)Voöxt e§!

(Sin Sergfatfe flog über bie §aibc unb lieg ,^u toieber»

l&olten -Waten feinen ^eijeven ®cf)rei ertönen; ber 2Binb l^attc

firf) lebhafter aufgemad)t unb ^ifc^eltc burcf) ben (^inftcr unb

ba§ lange ®ra§. 3)ie beiben jungen Seute b'^lten fic^ noc^

bei ben §änben gefagt unb blirftcn fic^ in bie ^2lugen.

3)^öge "^'id) nie gereuen, roa§ '^u joebcn oerfproc^cn

l^aft! fagte Zu^tt),

Sic fcbritten melter über bie fteiuigc £)cbc, biS fic ben

9laub beö ^>t^teau!8 errcidjteu.
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S3or ir^ncu crljob fid^ je^t ein bcmatbetcr ^öl^en^ufj,

über bcn bic bunUcu ^l^iaffcn be§ eigcntüc^en (^cbirgc§ rag=

ten; ^tüifdjcu bcr (Stcüc aber, wo fie ftanben, unb bem

^üljcn^ug war ein tiefer ©infd^nitt, unb in bem (^runbe

bie|e§ ©inid)nitt§ \af) man bic 2)äc^er eine§ toinjigen ©orfeS,

CLi\^ bcffcn (Scf)ornftcincn ber 9^aucf| m bünnen blauen

©anlegen emporfticg unb, Don bem Söinbe an bic S3erg'

Icl}ne getrieben, ftc^ bort gu einem (eid}tcn grauen (^zm^öit

au^cinanber bieitctc.

2)u mx\t, fagtc Zi\§>t\:}, njäl^renb fie ben fteifen §ang

l^tnabfticgen, in bem Ü^eft ba unter un§ einen f(einen Sei-

trag ju ber langen ?eiben§gefd)ic^te unfere§ 5So(fe§ pnben.

@§ trirb faft auSfd^üe^tic^ üon ^Zagelfd^mieben beinol^nt, bic

bei il^rem !ümmer(id^cn ^enjcibe, 'tia^ fie t)on il^ren ()ungern*

beii 35ätern überkommen l^aben, ebenfo n?eiter l^ungern. (Sie

l^aben e§ nic^t gang fo gut mie bic ^f^atten. i)k blatten

Dcrfaffen ba§ §au§, mo e§ nid^t§ mel)r §u nagen unb ju

beigen gicbt, aber tt)of)in foHen fid) biefe armen 9}?en(c^en

njcnben? Qnx 5lu5n?anberung gel^ört nod) immer ein ttjcnig

Wluii) unb ein n^enig ^e(b; fie fjaben meber 'ba^ (Sine, no(^

\)a§ 5lnbere, unb bic 9legierung bcnft uatürlici^ nic^t baran,

bic (äfligen S3ett(er auf gute ^eife üon i!^rer Xi)üx fortju*

(d;affen. 2)ic ?yrad)t nad) 5lmert!a !oftet gu t}ie(; 'öa^

S^annenl^olg ift nod^ jiemtid^ billig in biefer ©egenb, unb

fc^Iieglic^ fann man ja bte armen ^i^eufel auc^ ol^nc (Särge

üerfc^arren. ^d) l^abe einige (St;mpat^ie für bic armen

teufet, benn ic^ ftamme üäterüd)cr' unb mütter(id^erfeit§ Don

il^nen ah, unb meine 9}Jutter unb meine (Sdin^efter tool^ncn

noc^ l^ier. Ü5)ie 2)örfer l^ier oben unb il^re Sßemol^ner fte(}en

bei (Suc^ in einem üb(en ©erud). SD^ir freilid^ ift biefe Öe-

3iet}ung njcnig ftörenb; ein paar Settter unb 2)iebe mef^r

in ber 53ertt?aubtfd^aft §u l^aben, t»erfd)(ägt bei mir nic^t

öief, unb bann finbc id^, ttjic idj 2)ir fc^on fagtc, l^ier einen

treff(id)en 23oben für meine (^aat

2)0 ()aft 2)u unter i^nen fd^on 3Kitg(ieber für ben 33unb

geworben? fragte ^eo.
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3a, ertntebertc Xn^tt), freiü^ nur fe'^r trentge öortSuftg,

benn \d) rräge bie 3J?ün,^en toiebcr unb toieber, beDor i^

fte ai^ td)t annehme, ©inige 5lnbere finb ^aih gemonncn,

mieber Hnberc, beuen ntd^t gan§ ju trauen \\t, fpare id^

für bcn ?lugenblicf ber (Sntjc^eibung auf. (S§ finb (Sd^afe,

bie, ttjenn eö brennt, b(inb(ing§ bem ?eit^amntel nad^fpringen.

Unb njirft 2)u — toirft 2)u mid) alg Sßiffenben ju ben

SBiffcnben führen?

D^ein; 3)eine i^ugenb, ÜDeine fläbtif^e Xrac^t unb 3)einc

feinen 2J?anieren n^ürben meinen brauen ^reunben 2Ri§*

trauen cinftögen. 2)ie Qdt irirb fommen, tt)o 2)u ^anbelnb

auftreten fannjl. ?yür je^t mugt 3)u nod^ im ©chatten

bleiben unb e§ ®ir, toäl}rcnb ic^ im 5)orfe meinen ^e*

fd^äften nac^gel^e, in ber (2tube bei meiner iDiutter genügen

iaffen. ^ie 2)?utter fann nic^t§ ju 3)einer Unterhaltung

beitragen, fie ift für 5HIe§, toa§ um fie Dorge^t, abgeftorben;

aber meine ©c^mefter mirb 5)i(f) gut genug unterhatten,

ttjenn fie nidjt übler Saune ift, ma§ i^r freiließ öfter be*

gegnet.

(Sie maren, gule^t auf fel^r unregelmäßigen ©tcinfiufcn

l^inabfteigenb, an bem ?^u^e be§ peilen ^angc§ unb jugtcic^

bei bem 2)orfe angelangt. (S§ tt)ar ein unjägtic^ clenbet

Ort, o§ne eine ©pur ber ^oefie, bic er au§ ber (Entfernung,

Don ber §ö^c an^ gefeiten, ge(}abt I;atte: Dotier Sdjmug,

mit fel^r üieten bleichen, franf au§[c^eubcn ^inbern auf ben

8c^iüeäcn ber jäunncrtid)en ^ütten, bie e^cr 'iicn ©rbl^öl^ten

toitber Ül^icre, a{§> men(d)(ic^cn 2BüI;nungen gtid)en. ^cin

©töfen Don 8c^afen, fein Srütten Don 5lül;en, Fein Sc^ma^en

unb (Singen Don 9J?ägben unb ^nec^ten, fein§ ber S^idjtn,

bie fonft baä gefuubc ?ebcn eineS ^Dorfcö Dcrfünben; ^ItlcÖ

ftiti unb tobt; bie einzigen i^aute baS gleichmäßige 5^topfen

ber .^ämnicr in bcn .^üttcu, auf bcren »gerben man arm*

feligc ^ol)(cnfcucr mü^fam untcrljictt, unb and) t)ci^ iHopfen

l^atte lücnig ^^lel}nlic^fcit mit rüftigcr Sd^uiicbcarbeit: cd

flang fdjnjac^ unb bumpf unb I)ilfto8, atö ob man ringö»

um^er (Särge zunagelte, '^a^u n?ar bie gau^c '^ltmo|pl;ärc
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mit ^raunfcl^lcnrauc^ angefüllt, bcr ba§ matte ?ic^t bc5

5lbcnb§, baS in bicfc !Jicfe fo \d)on fpärlid} genug brang,

nod) Dcvbunfclte. ?co, ber Don feinem üäterlid^en ÜDorfe

feineöiücgä Dcvnjöljnt nax, njurbe eä unl}eimlid) in bicfer

Umgebung, unb er toarf einen fdjcnen, frageuben 93[icf auf

feinen Jöegleiter.

ZnUtj (ädjelte. ^ein ^avabie§, l^eo? fagte er, mie?

5lber baS fommt com ariftofratifd^en Umgang, mein Sunge;

Unfeveiucr ifi fd)on mel^r baran gemö^nt. ä)a mären mir.

(5r blieb Dor einer ber üeinften §ütten, bie tttva^ ah^

feitS Don ber ^Dorfftrage (ag, [teilen, unb üopfte an 'ta^

einzige, üon innen burc^ ein fpärlic^e§ Sic^t matt erl^eüte

lyenfter. ^(eid^ barauf erfc^ien ein junget ä}?äbci^en in ber

niebrigen Z^jüx, beren imtere §ä(fte angelel^nt mar.

S3ifi 2)u% §an0? fragte ba§ 2J?äbd)en.

2)ie§mat nid}t, fagte X\x§>t\:), l^inter ber oberen §älfte

ber ZljüXf bie i^ oerbedt l^atte, l^eroortretenb; ©u mugt

fc^on mit mir oorüeb nel^men.

2)a§ 5D?äbc^en prallte gurüd.

2)u fommft aud^ immer lo! fagte fie mit unterbrüdter

§eftig!eit.

§aht feinen ^ebienten, bag ic^ mic^ Dorl^er anmelben

laffen fönnte, fagte Xn§>tt),

:j)a§ SD^äbc^en üergog ben Ijübfc^en 3)htnb unb marf

au§ ben grauen ^ugcn einen S3Iid auf ben S3eg(eiter be§

SruberS. !^er 31nblid be§ fdjönen ;SüngIing§ fd^ien fie

etma§ milber ju ftimmen. ©ie läd^elte, mobei fie jmei

iRei^en fc^neemeiger 3^^^"^ ^^^^9^^^ wnb fagte freunbtid^:

2BiIIft !5)u nid^t l^ereinfommen, ©onrab?

^d) nicf)t, fagte Xu§>it); aber biefer l^ier mirb eine l^albc

(Stunbe bei 2)ir bleiben — e§ fann aud^ eine ©tunbe

mäliren.

XvL^tt) ging meiter m \ia^ !J)orf unb trat in ein§ ber

§äu§cl)en, au§ melcl)em, mie fo giemlic^ au§ allen, baä

$0(§en Don ipämmevn l^erau§tönte. !Beo folgte bem SD^äb*

d)en, 't)a^ Dörfer ben genfterlaben anlegte unb bann aud;
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bie Zf)üx öcrfc^Iog, ouf ben fd^malen %inx ber §ütte, au3

tüetc^em man Itn!§ in ein niebrige§, n}ciggetuncf)te§ (^tma6)

tarn, 3ttt §intergrunbe ftanben jtüei S3etten: ein gvogeS,

mit einem 53or^ang Don buntgeblümtem Kattun üerfe^ene§,

unb ein !(eine§ o^ne ^Sorl^ang. ^n ber äJJitte ftanb ein

!(einer Z'iiä), auf bem ein Äüc^entämpdien flacferte. ^n
ber (Sde ein plumper Dfen aug braunen ^a^etn, ein

^üc^enfc^ran!, ein paar ©cfiemel — ba§ mar bie ganje

5lu§ftattung.

2)a§ SJläbc^en trat an ba§ gro§e S3ett, fc^Iug ben

S5or^ang ein njcnig au§einanber unb blicfte l^inein. ?eo

l^örtc eine röd)etnbe Stimme ettoaS murmeln, n?a§ er nic^t

öerftanb. 3)a§ 9}?äbc§en rief in gleicf)gi(tigem 2^one: ^a,

'SJlnittxl unb lieg ben 3Sor]^ang ujieber fallen. ®o ift ftc

immer, fagte fic bann, fic^ ju l^eo njenbenb, tagauS, tag*

ein, ia!§rau§, jahrein. Unb idE| mug immer fo babei fi^en— i^a^ ift langttjeilig.

<Btti)t fte niemals auf? fragte ?eo mit leifcr ©timme.

Sie fönncn laut fprc^en, antwortete (Sue, fie l;ört e§

tiic^t, unb n?enn fte e§ l^ört, Derftel^t fie e§ nic^t. Db fic

aufftel;t? (Sie !ann nic^t ftel}en ober gelten; ic^ l)ebe fic

au§ bem S3ctt in ba§ 33ett. (Sie ift, Ö)ott fei ^anf, nic^t

fd)n}er.

Seo fül^lte fid^ in ber feltfamen Umgebung, in ber er

ftc^ fo plö^lic^ unb fo eigentlici) ol;ne alle 35orbereituug Der*

fe^t fa^, fe^r bcflommen. 2)a§ oerl/üllte !öett mit ber ge=

]^eimni§Dollen Traufen, oon ber er bloS einen ^tugenblicf

bie röd}elnbe (Stimme gcl)ört ^attc unb bie nun fo flifl

njar n?ie ein !Xobtcr — ba§ unficficrc ISL?icl}t bcS l[?ämpc^cn§,

baö 51tlcö in einem 5ittcvnbcn .^albbunfel lic§ — bie

bumpfe l'uft in bem (^cmac^e, bie i^m, ber eben oon brausen

fam, faft ben ^2ltl}cm bcual;m — eS rvax loie in einem

njirrcn, njüftcn ^iTraum. C5r n?ärc am liebftcn au§ ber

(Stube unb an^ bem ."pauje fort gcftür^t, aber er fanb nic^t

ben Tlütl) ba^u.
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Q,^ fdjcint 2^)\m\ nidji eben bei un§ ju gefallen, jnngcr

^cviV fagtc ba§ 9.'J?äbd}cn.

^k Ijaik [\d) an ben Z\\d) gcjc^t, bcn iiopf mit bcn

langen biinflcn paaren in bcibc .^änbe geftü^t, nnb Cco

mit bcn gvancn fnnfctnbcn Hngen ftarr an(ef)cnb.

£) bcd), cnuicberte $?eo.

<Bo [c^en ©ie fid;, fagtc fie; aber ncl}nien Sie fid} in

STc^t, bcr (Bd)c\mi waddt ein biBd^en. — 9?uv immer

l^cran, ic^ n?erbe (Sie nid}t aufeffcn.

(Sie ladete fnrj nnb l;eftig, irobei fie miebev il;ve meijjen

Sä^ne jeigte. Seo (ad)te au§ §öf(i(^fcit mit.

(Sic braud)en ni(^t jn Iad}en, menn ©ic nic^t ![?nft I;a*

ben, fagte ßoe; id} Iad)e anc^ gemöl^nlid} nur, njenn e§ fo

ftnnbcnlang ftiK um (äinen l^er ift, 'tia^ ba§ S(ut in ben

Clären fauft. 2)a Jüei^ man hod), baj3 man nod) nic^t

tobt ift. 9^un, n^arum fpred^en (Sie benn nid)t? (Sinb (Sic

immer fo ftumm tt»ie ein f^ifd}? 3ft 'ba§ bei Oud^ oor«

nehmen beuten fo (Siüe, ba^ufi^cn unb bie 2)^enfc^en anju*

gaffen, al§ n?enn man ein njilbeS 2!;r}ier toärc?

3d§ getjijre nid^t ju ben üorne!^men Seuten, fagte ?eo;

id^ bin ein ^auernünb tük (Sie.

(So? fagte (Soe, ©ie feigen nid}t banac^ au^. (Sie

brauchen mir nid^t§ h)ei§5uma(^en, id) bin nid^t fo bumm.
2Bo flnb ©ie benn I)er? 2Bie feigen (Sie?

Seo nannte feinen 9?amen; er fagte, baß fein 35ater im

t>crgangenen ^aljre in O^elb^eim geftorben unb bog er je^^t

auf Soften bc§ ?Jrei^errn bei bem ^aftor in STuc^^eim fei.

(Soe ^atte aufmerffam jugel^iirt. ^Da I)aben (Sie'ö beffer

a(§ Unferciner, fagte fie; meiner mirb fid) 9^iemanb an-

nel}men, menn bie ha — fie mieS über bie ©d^uüer nad^

bem S3ette — geftorben ift. 2)er ©onrab h)irb über turj

ober lang l^eirat^en, bann fann er mir nidjtS mel^r geben,

unb ic^ mag fef)en, mie id} buvd}fomme. :^m (Sommer,

n?enn bie !Xage lang unb bie Ü^äe^te furj unb marni finb,

ift'§ fc^on gang luftig oben im SBalbe — aber im 2Binter!

2)a finbet fic^ nid)t§, unb arbeiten mag ic^ nic^t. ^bcr

©pier^agen, 3n SReif)' imb ®tieb. I. H
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i^ treig, »aS ic^ t^ue; ic^ ge^e in bie ©tabt. 2)a gicbt'ä

gvc^e ^äujer, bie im 2Binter gang marm fmb, unb üiele,

Diele SD^enfd^en, bie nicf)t§ ju t^un ^aben, al§ ju effcn unb

gu trinfen unb ju fcf)(afen.

5l6er in ber €tabt mug man aucf) arbeiten, wenn man
leben mU, jagte ?eo.

S)a§ 2)?äbd)en blicfte i^n erftaunt an. ©o? fagte fic

(Bit fc^ien über ben unerwarteten ©inn?urf nad^jubenfcn.

@§ ift nic^t roa^r, jagte fte; man braud^t ha md)t ju

arbeiten, ^di i^aht eine plante in ber ©tabt. Bit tarn

olg (ec^^äe^njälirigeS ü)?äbd)en f)in; ein ^a^x barauf mar

fie Der!f)eiratf)et an einen 2)iann, ber Sebienter bei einem

großen §errn ifl. 2)ie braud)t nid)t gu arbeiten. 2)a§

rceig ic^ Don meinem 93nibcr, ber gar nicf)t gut auf bie

Spante gu fprecfjen ift, meit fie un§ nic^t§ abgiebt, obgleich

fie e§ ^at.

3)a§ ift ein S^\^^f ^^6 ^^ ^^^^^^ 2:ante fo gut ge*

gangen ift, fagte ?eo; nienn fie nun nic^t ge^eirat^et ^ätte?

3a, warum fodte fit nid)t ge^eivat^et ^aben? eimie-

berte (Jue; einen 2J?ann friegt mau immer, rocnn man einen

njifl. *iPaf)! ^i) fönnte ^ier an jebem j^ingcr einen ^aben;

ober ic^ banfe fc^ön! 3)ie ^aben ^üe feiber nichts. 2)er

§an8 ijl nod) am retd)ften; aber Diel ift'ä auc^ nic^t, fo

bag man eben nid/t Derl/ungert. ©a tl^ut mir'ä benn leib.

2Bcnn er ©ie aber liebt unb ®ie il;n lieben, ba müßten

(Sic i^n boc^ ^eirat^en, ermiebertc 2to.

©iel)' einmal! fagte (Soe, müfete ic^ baö? SBo^er toiffen

Bit benn baä fo genau? §abcn ®ie DicÜcic^t auc^ fc^on

einen Bdjat^?

i'eo ftieg bei biefer i^rage bag S31ut in bie SBangen.

2ßie foüte ic^ baju tommeu? murmelte er.

i)a& 2)iäbc^en fc^ien fic^ an feiner 53cvlcgcul}eit ju loci*

ben. ^i)x: klugen fuufelten, ein fcUjanicö ?äd)cln jog um
il/re üppigen l^ippen. ©ie rücfte mit iljrcm Schemel na^e

an ?eo I;eran unb fragte, inbem fie fic^ weit Dornübcr

lcb»tc unb ben ^opf auf ben linfcn gebogeneu Arm fUlOte;
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fo boB fie bcm Oii"9tin9 bequem in ba§ crröt^enbe ÖJcfi^t

fe^cn fonnlc:

2ßie n(t fmb 8ic beim eigentlich?

^d) n?iivbe im legten ?Jvül}üng fiebenjct^n ^al)xt, ai\i*

n?ovtete ?eo.

3c^ aiiä), fagte ©De, ba paf(en tt)ir ja gut ^ufamnien.

(^ie gctaUcn mir aiidj üiel beffer, al§ ber $anS. ©ie ^aben

(o fc^önc braune Singen unb fo feine (ange meige ?Jinger.

2)cr ^an§ ^at §änbe — fo breit! unb tt)enn er maS ge*

trunfcn I}at, gIo|jen feine grünen klugen tt)ie gifd^augen.

Sollen 3{e mic^ l^eiratl^en?

Seo fanb auf biefe fonberbare ?^rage !eine 5lnth)ort; er

Derfu(f)te ;^u läd^cln, aber e§ moHte ni(f)t gelingen; feine

kippen gitterten, fein §er§ fd)lug ^eftig gegen feine kippen.

(Sr Dcrmorf)te bie Singen mdjt aufgufdalagen, obgleich 'iia^

®efid}t be§ 9}?äbcl)en§ fo nal)e oor feinem (J^efic^t mar, bag

er bcn I;eigen Slt^em beutlid) füllte, ©oe wartete feine

Stntmort nid)t ab. S03a§ l^at 3^"^« ber ©onrab oon mir

crjäl^It? fragte fie in einem leiferen !Ione, alg in welchem

fie bi§^er gefprodien ^atte.

(5r ^at mir nic^t§ oon 3!^nen erjäl^lt, ftottcrtc lOeo.

(So? fagte ©De, nic^t§ erjäljlt? ©r l^ätte nic^t er^ä^tt,

bog ic^ ein !J)ing bin, ba§ niemals ^t guttl^un moHen?

3}a6 id) fru!)er immer weggelaufen bin, bi§ mi(f) ber ?anb*

Jäger n)ieberbrad)te unb mic^ ber 5Sater l^alb tobt fdjiug?

2)a§ ^at er ginnen nid^t ergä^lt?

5'^ein, Derfid^erte ?en.

2Barnm fürdjten (Sie ficf) benn oor mir, toie üor einer

.^a^e, bie fra^t?

3c^ fürd)te mic^ nid^t, cririeberte Seo unb machte eine

grogc Hnftrengung, ©De anjufeljen.

^i)xt Singen fmb ^übf^ genug, fagte ©De; mcnn man
orbentlic^ hineinfielet, fdiaut man fein ^eficl)t mt in einem

©vunnen.

2ie legte il)ren rechten Slrm um feine (Schulter, ©in

Sc^auber burcf)riefelte ben Süngling; e§ n?ar i^m, al§ ob

n*
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er eiptrfcn müßte; er öerfuc^te außu^e^en, aUx feine (^lieber

i^crfagten i^m ben 2)ienft. 2)a§ macflige 3:ifc^tein, an bem
fie faßen, geriet!; in§ (Bä^toanUn, bie ^ran!c ftöl^nte laut

in il^rem S3ettc; gugleic^ po^te i^emanb Dernel^mlic^ gegen

ben ?aben.

@§ ift (Jonrab, fagte (Joe in l^aftigcm Zont. SBolIen

©ie morgen, ober mann Sie fönnen, of|ne i{)n !ommen?
SBieber pocf)te e§ gegen ben ?abcn

3a, ja! rief ©De, mart' nur! Unb fie eilte, bie Der«

f^toffene X^üx gu öffnen.

Xnätt) trat mit i^r ^erein. @r marf einen prüfenben

5ö(icf auf feine (Sc^mefter unb auf ?eo, ber, fic^ l^atb ab*

menbenb, bie ®(utl^ feiner SBangen ju Derbergen fuc^te,

machte aber feine S3emer!ung, fonbern trat an baS 35ett,

fc^ien na^ bem '•^utS unb bem ^opf ber Traufen ju fügten

unb üe§ ben 33or]^ang bann micber faüen.

2ßic ift bie SD^uttcr gemefen? fragte er, ju ©oe ge*

menbet.

2Bie immer, antmortetc ©De, bie fic^ an bem fteincn

(Sc^rant im ^intergrunbe be§ ^ii^n^ci'^^ 5« fc^affen mad)te.

S^uöft) jä^Ue einiges Ö^etb auf ben 2^ifd).

2)u ^aft ber Urfet "t^a^ 83rob nic^t hqa^t, ©De; marum
nic^t? fragte er unterbeffcn.

3d) i)atte nirf)t§ mel^r, antmortete ©oe !urj.

2Bci( 2)u 5)ir Don bem ^aufircr ein fcibeneS ©anb
gefauft ^aft, fagte Xn^it).

3Benn 2)u e§ meißt, marum fragft !j)u micf)? ant*

»ortete ©De.

Um X)[d} baran ^u erinnern, bog \df fein 6klb für

fcibcne 93änber l)abe, fagte Zn^it); mevf ^ir baS, ©De,

unb fomme nic^t micbcr auf !I)cinc alten Streiche. !l)u

n)eiftt, id) (nffe nid)t mit mir fpielen.

©Dc blidte tro^ig auf.

ÜDu njärft ber ('e|}tc, ben ic^ mir jum *3piclcn auSfuc^en

tt)Ürbe! jagte fie.
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!J)a fmb tüir ja einig, criricbertc ZuSfitj; »!r muffen

fort, ?eD, eg ift bie ^öd}fte 3^it.

ßr fc^ritt nad) ber il;ür.

?cben 'Bit n?o^(! jagte ?eo.

(5i?e, bie noc^ immer an bem <Bd)xant [d^affte, njcnbete

fid) widji um unb evn?ieberte nichts.

?eo 5ögcrte noc^ einen ^ugenbürf auf ber (Sc^mette,

bann folgte er bem ^yreunbe, ber bereits braugen auf ber

©afje ftanb.

@ö voax mittlernjeile faft bun!e( geworben, ©ie fd^ritten

burd) ba§ 2)orf. ^Die ^inber waren üon ben S^l^üren Der*

fc^mnnben. @in paar bunfte unb, toie e§ i^eo fd)ien, 5er*

lumpte unb »erhungerte ^eftatten ftrid)en an i^nen Dorbei.

5(u§ ben niebrigen §ütten fd^ienen bie matten ?^euer üon ben

fteinen gerben unb !(ang t)a^ bumpfe, unl^eimüc^e Klopfen.

?eo atl^mete freier, a(§ ha^ 2)orf l^inter i^nen lag unb jte

trieber bie SBerglel^ne l^inaufjufteigen begannen.

(S§ ttiurbe auf bem SRüdttiege menig gefprod^en unb nid^tS

Don ben (^egenftänben, bie auf bem §ermege mit fotd^em

©rnj^ Derl^anbeit njaren. 9^ur einmal, al§ fie, au§ bem

SBalbe ^erauStretenb, im ®d)ein be§ SSoHmonbeS, ber unter*

beffen leudjtenb am blauen §imme( aufgeftiegen tt?ar, ba§

^errfc^aftlid^e (Sd)(og auf ber §ö^c unb am §u§e berfetben

bie ^ird)e liegen fallen, fagte %n^tt), mit ber §anb l^inab*

beutenb:

9?imrob unb ^aaü <Bo ^aben fte bamatS ben TOter

unb ben "ißfäffen getauft — Dor brei ^al^rl^unberten! Unb
^eute flehen irir nod) am Einfang be§ ^nfang§! Unb bo^,

tt?a§ ÜJ?enfdE|en§änbe bauten, fönnen 9Jienfd§en!^änbe ftürjen,

unb bie ?ügen, bie 9)?enfd§enge]^irne erfonnen, fönnen anberc

SD'ienic^enge^ivnc in i^r 9^icf)t§ auflöfen. 5lber eS ge^t lang*

fam, Dergmeifelt langjam.

2)ann mieber fdjmeigenb bergab unb fc^meigenb burc^

bag 2)orf. 53or Xu§>ix)'^ 2ßof)nung trennten fic^ bie ?^rcunbe.

Ceo l)atk fid) fc^on einige ^(^ritte entfernt, a(S Zn^tt) i^n

jurürfiief.
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5^ ^abc gang Dcrgeffcn, ^id) gu fragen, mic !J)tr meine

(Sc^mefter gefallen ^at? fragte er in feinem fc^erj^aften

Stone.

O, gut, ermieberte Seo au§mei(f)cnb.

2)a§ freut mid^, fagte Xn^tt); aber nic^tSbejltomcniger

mörf)te ic^ !J)ic^ boc^ öor i^r marnen unb jJ)ir ben

9Rat^ geben, immer 'ta^ ©egenffieit Don bem ju t^un, ma§

fie Don 2)ir Derlangt. @ute ^J?a^t!

?eo ging meiter. 2Ba§ er aud} tl^un mochte, er fonntc

baS S3ilb be§ 9)^äbd^en§ mit bem bun!(en üppigen ^aar,

ben funfetnben klugen unb ben rotl^en Sippen nidjt Io§ merben«

©e(bp a(§ er fc^on im S3ette lag, fal^ er e§ noc^ immer;

unb at§ er enbtid^ eingefc^Iafen mar, fta^t e§ fic^ jogar in

(eine mirten pl^antaftijc^en träume.

(S^'^artottcn'^ Befürchtung, ba§ bem ©ruber au8 ber Heber*

na'^mc ber (^ütcr gu eigener 83emirt^fc^aftung mcnig ©egen

ermac^fen mürbe, fd^icn in (Erfüllung ju gelten. 3""^ ^^)2i^

lag bie ©c^ulb auf feiner ©eite. (Sr l^atte bi^3l)cr in ber

fanbmirt^fd^aft nur immer bilcttirt; er mu^tc ü)?and}c§,

aber nic^t im 3"f^"'i"cnf)ang; er fannte au§ !t8üd)crn unb

Journalen ade neucftcn 3JJafc^incn, unb meil bie 55ort]^cile

ougenfc^eintid) marcn, moüte er fo Dortrcfftid^c ^ilfSmcrfjeugc

auc^ nid}t einen ^2lugcnblid entbc'^ren. @r lieg [ie alfo jofort,

oft mit ben größten Soften, fommen, unb mcnn bie t^curcn

^^nftrumcnte auc^ nic^t immer unbrauchbar mavcn, fo Iciftctcu

fie boc^ feincSmeg«, maS fie Ratten Iciftcn füllen, ^^ri^ ÖJut*

mann ftemmte fic^ oergebtid) gegen bicfc ^JicuerungSfuc^t,

bereu Devbcrblidjc folgen fid^ bereits bcutlid^ gcigteiu !Die
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5^a^c(Dl)ncr, trcldic ficf) haih mit bic[cn, balb mit jenen

niobcriicn lliiijcl)cucvn öergcblic^ abquättcn, lüurben iinqebiilbig,

arbeiteten Devbroffen, ja, ba fic fic^ burc^ biefe 2)?a[c^inen

in i^rem ^^crbicnftc gcfd}mä(crt (jfaubtcn, Detbarben fie roof)[

gar mntl}iüinig etn)a§ an bem 9D?ec^ani§mn§. 2)er ^rci(;cvr

beftagte fid} bann hzi bcn fyabrifanten über bie unfotibe

Arbeit, unb biefe, meld)e fi^ bettmgt maren, il^rc ^f(id)t

gctl^an ju Traben, blieben bic ^Intnjort nid)t fd^ulbig. «So

gab e§, 5inc§ in Willem, ein unfic^ere§ !itaften unb ©jperi-

mcntiren, unb mie in biefem f^aüe, fo ttjar e§ giemtii^ in

allen anberen. Ü^ad)bem ber S^reil^crr einmal angefangen

j^atte, auf bie ©n^eUjeitcn ju ad^tcn, fal^ er fo oiel, bag er

nic^t mugte, mo unb mie er Me§ unterbringen fotite, unb

ba§ Ungel}örigc fiet il^m natürlich immer juerft in bic Hugen.

^ier »ar ein ©tro]f)baci^, bort ein S^nn, l^ier eine harten*

mauer, bort eine 33rüde, bie fämmttid} geftirft, au§gebeffert

ober erneuert ujerben mußten. ÜDie atten 2Birtl)f^aft§ge*

bäubc in Ütudjl^eim marcn bem ©infturj nal^e, unb 'Ha^ neue

•ipäc^terl^auS in ?^etbl^eim fo über aKc S3egriffe gefd^mad(o§,

ba§ e§, nad) be§ ^retl^errn 9}?einung, unmögüd^ fo [teilen

bleiben fonnte. 33ergeben§, ba§ S^artotte üor Ueberftürgung

roarntc, oergebeng, bag g^ri^ (Entmann ein genauem ^legifter

aüeS beffen, n)a§ ttjirfüc^ einer Reparatur bebürftig mar,

aufnalim unb ben ?Jrei!^errn fo in ben ©taub fe^te, ba§

9^otl)tt)enbige nad) unb nad) in Angriff ju ncl}men. ^^x fel)t

nic^t, ma§ ic^ fel^e, rief ber O^reü^err; oon 2)ir ift ^ia^ über*

I}aupt nic^t gu öertangen, S^arlotte, unb tt)a§ ben g^ri^ be=

trifft, fo meint er eg gemig gut, unb e§ fäHt mir nic^t ein,

il}m 2:üd}tigfeit unb [ic^ere§ (Srfaffen be§ (Sinjetnen abju*

fpred^en; aber e§ fel)It if)m ber 53lid für 'i)a§> (^an^e, unb

ben traue id) mir ^u, tt^enn id) auc^ gern jugebe, ha^ ic^

in ben prafti|d}cn 5)ctai[§ nod} oiel gu lernen l^abe. SBorauf

e§ jc^t üor Slüem anfomnit, ift, bcn beuten, bie bei bem
8c^(enbrian ber -Pächter grünbli^ oerborben finb, einen an=

bcrcn Greift einj^uflö^en. 2D?it foldjcn trägen, unmiffenben

Subjecten ift nid^tg au§5urid}ten. §ier mug ber §ebe(
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^uerfl etngcfc^t irerben, ober ba§ ©ange rürft nic^t auS ber

®teöc.

^eiber ^atte ber fjrei^err nur §u gegrünbete 53eran(affung,

mit bem fcf)(ed)ten ^eift ber Jeute ungiifrieben ju fein. §ic

unb 'ta, unb oft, teo er e§ am menigften oermut^ete, flieg

er auf eine oerftecfte 2Biberfpenftigfeit, auf einen ftörrifc^en,

böfen SBiüen. S3a(b mar e§ einer ber freien S3auern, mit

bem er fic^ über eine (Badjt, bie fo !(ar rjar mie bie (Sonne,

ni^t einigen fonnte; balb ein gin^pflirfjtiger §äu§(er, ber ftc^

bitter über eine ?aft beflagte, bie feine 33äter mer mcig mie

lange fc^meigenb getragen unb gegen bie er (etbfl 6i§ baf)in

nod) nie gemurrt l^atte; balb ein !lagelöf}uer, ber eine fd}(ec^t

get(;ane Üxhtit beffer beja^tt ^aben moüte.

^löerbingg fonnte man fic^ nirf)t oer^e^ten, bag bie S^xt

fetbft ber Un^ufrieben^eit ber jeute 'tia^ 2Bort ju reben fc^ien.

3)ie Kartoffelernte mar fe^r bürftig auggefallen, unb über*

bieö jeigten firf) bereite je^t, nac^bem bie ?^rüd)te faum auf*

genommen maren, bie crfien «Spuren ber oerberblic^en Kranf*

^eit, fo bag für ben SBinter ba§ ©c^timmf^e ju befürchten

ftanb. ßbenfo mar bei bem unauff)ör(icf)en 9f?egen, ber gevabe

in bie (Srntejeit gefallen mar, baä reic^lic^e ^orn 5um 3;^ei(

noc^ auf bem g^etbc oerborben, jum 2;^ei( l^atte e?^, nic^t

gel)örig au^getrocfnet, eingefal^ren merben muffen unb moberte

nun in ben Scheunen. 3)ieg traf bie !j;ageli)l}ncr, meiere,

mie e3 in ber ^egenb örauc^ mar, i^reu $?o^n nid}t in

baarem ©elbe, fonbern in einem bcftimmten ^K^eit bc§ ®e*

treibeertrageS erhielten, befonbcrS ^art. ©ic muntcu laut,

mag fie mit ben naffen, fümmcrlid)en (Farben, bie faum für

ba§ ^ielj gut genug feien, anfangen foHteu? i^crgebcn§, ba§ ber

<Jrei(;err il;uen ju bcmcifcu fud^te, mie er fclbft unter ber

otlgemeinen Ctainmität uic^t miuber (eibe, um fo me^r leibc,

alö ein nid)t geriuger Zijc'd feiner Ginfünftc in 3t'^}"tcn unb

c^ulid^cn "ilbgaben, alfo cbeufaflö in ^J^aturalien befiele, bie

i^m nod; ba^u bei bem allgeuiciucn SJJaugct faft nirgcnbS

in ber oorgefdiricbencn Quantität abgeliefert milvbeu, mäbrcnb

er fciucifeitö bem 2'agclüljuev gegeuübev bie fd;led;tc Dualität
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bmc^ ein reidilirfjercS Tla^ ju eiferen fiicf)C. Uub ü5rlßoii§

nuifjc man fic^ cjcbiilbcn. !:Bor(äiiftg fei tuivflic^cr 9J?angc(

nod) iiircjcubiJ Dorfjanbcn. ^oinmc e§ jum 5Icu(^erften, fo

luüj^tcn iiüt auö langjähriger (5rfal}rung, bog i^r ^utg^err

nod} feiner 9?ot^, bie er l}a6e linbcrn fönnen, ben 9^ücfen

gemenbet f;abc; il^n aber üor ber 3^it "^i^ bitten ju be*

ftiirnien, bie er, o!^ne ber 3"fu"ft vorzugreifen, gar nid)t

erfüllen fönne, ba§ l^atte er für ungered^tfertigt, unb er bitte

feinerfeittf, bag man i^n bamit oerfd^one.

S)er B^reil^err I}atte biefe !(eine 9^ebe öor ber 2^!^ür fei=»

nc§ ^anfcy an eine (Bd)aax öon minbeften§ jiüanjig Reuten

gehalten, bie eine§ (2onntagmorgen§ au§ üerf^iebeneu

3)örfern ^n gleicher 3^it ^uf beut §ofe angelangt loaren,

um il^re S3ef^n3erben bem gnäbigen §errn perfönlic^ üor^u*

tragen. (S(f)on oft genug im ?aufe ber 3a^re l^atten ä^n«

lidje Scenen ftattgefunben, unb ber g^rei^err l^atte noc^

jebe§ma( bie Ö^reube ge!^abt, bag bie '^etitionirenben i^m

fc^(ie§(ic^ 9'?ed)t gegeben unb oor Ottern in oollem 35ertrauen

ju feinem guten 253i(Ien oon if)m gegangen tnaren. 3)ie§ma(

mar fein ©rfofg fein fo günftiger. 2)ie !Oeute l^atten feinen

2Borten mit bumpfen, migmutl^igen 9J?ienen gefaufd^t unb

entfernten fid} nad) üielem §in= unb SBiberreben, gum X'^di

in büfterem Sd)tt?eigen, jum 5^^ei( murrenb; ja, fie Ratten,

irie treuergebene ^ne^te bem eyt'eif)errn beri^teten, al§ fie

eine (Strerfe Dom ]^evrfd)aft(idf)en §ofe entfernt gemefen maren,

laute (2d)e(tn3orte unb ©rol^ungen auC^gefto§en.

2)cr iJreil^err fe^rte nad)benflid} unb forgenooll in haQ

§au§ jmüd. 3c^ ^eiß nid^t, fagte er ju ßl^arlotte, bie

?eute fe^en ^eute gan^ anber§ au§ mie fonft. 3c^ ^aht

klugen auf mic^ gerichtet gefe^en, bie e^er in ein 9?ubel

po(nijd)er 5ßö(fe, a(§ in eine (2d)aar beutfc^er ?anb(eute ju

gel}öven fc^ienen. — Unb ift 2)ir benn nid)t aufgefallen,

jagte S^arlotte, bafe bie ?eute non Xud}f}eim, ?^e(b!^eim unb

bem 25ormerfe faft 5K(e ju gleidier Qdt famen? i)a§ märe

bod} o^ne eine oorl^ergegangene 5?erabiebung gar nid)t mög=

lic^ gercefen. — 2)u f;aft 9?ed;t, rief ber 8=rei§eir, baran
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Ijaht \d) gar mc^t gcbac^t! ©ie^' einmal, fmb mx Bereits

{o meit? Somplotiren unb confpiriren trir fc^on? 2)a8 ift

ja 2ßaffcr auf unfere§ Sanbrat^g SJJü^te; j|e|t Wnnen bie

^äber (einer "ipoti^eimafc^inen, bie in ber legten ^tit anä}

gar gu njenig ^n t^un Ratten, mieber luftig Happem. 2Ba]^r*

{jaftig, G^arlotte, ba fonimt er auf ben §of gcfal^rcn!

2;ante 3[J?aIc^en l^at 5Rccf)t: 2}?an foll um ©otteSroillen ben

jteufel nic^t an bie 2Banb malen! 5lbcr neugierig bin ic^

benn boc^, rva^ ber un§ bringt.

!J)er O^rei^err mar (einem 93e(uc^er bi§ an bie ^^ür beS

3immer§ entgegengegangen unb ^tte i^n mit größerer ^er^^*

li(i)kit, al§ e§ (onft voolji (eine ©ettjol^n^cit gegen ?eute, bie

er ni^t leiben fonnte, njar, begrübt; ?^räulcin (Sf;ar(otte

fiatte firf) jurücfgejogen. 5)ie ."perren fagen fid^ am ?^rü^*

ftücf§ti(d^ gegenüber; ber ?}=reif)err ag mit großem '^2(ppctit;

§err Don §et^, ber bie (Speifen faum bcrüljrt I;atte, (d^ien

ungcbutbig barauf ^u maiten, bag ber 5lnbere (einen junger

gefüllt l^aben roüvbe.

Sarum cf(en (Sie benn nic^t? fragte ber ^yrei^ciT, in«

bcm er fid) einen anbcren ^letlcr reid^cn lieg; id} benfe, (Sie

I;aben nod} nid)t gefrü()ftüdt?

^d) banfe Dcrbinblic^ft, (agte ber 2(nberc; mein 3Ippctit

ift nie au§ge5cid}net, bcjonbcr^ nic^t, mcnn ic^, njic in bicjem

?lugenbtirf, präoccupirt bin.

3d) IjaU ^l-jmn baS (c^on angcfe^cn, (agte ber ^xti*

\)txx; mag ift e§ benn?

!3^er ^anbratl) rid}tcte (eine 93vincnglä(er nac^ bcm Joe*

bicnten, ber an bcm iöu((ct bc(c^äftigt mar.
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!5^n Tnnnjl iinS allein (afjen, i^^oljann, fagtc ber ?5^reit)err.

^cxx üou §ci} üerfolgte ben Sebicnten mit bcn ©liefen,

bis berfctbe au8 ber X^ür n?ar; bann rüdte er mit feinem

<3tiil^l nä^er an ben j^rei^crm l^eran unb fagte mit Dor*

fic^tig gcbämpfter Stimme:

2Bir leben in einer üerl/ängnigöoHen Qdt.

©ö ^at n)enigften§ fd)on ]^arm(o[ere gegeben, ermic«

berte ber O^reil^err; morin feigen ©ie gerabe ba§ 53er(}äng«

iii^DolIc?

^n bem ©id^(o§fagen tion aller Ueberüeferung unb

5IutDrität unb in ber fredjen 9^euerung§fud^t, bie bamit

$anb in $anb gel}t, crmieberte ber Sanbrat^; ban!e, fcf)en=

fcn ©ie mir nid}t mel^r ein, mir ift ber ^opf fo fc^on

njarm genug.

5Iber ©ie mad^en mlc^ gan§ ängf^Iid^, fagte ber g^rci*

l^err, inbem er fein (S5Ia§ langfam füllte; e§ l^at trgenb

etma§ Sefonbere§ gegeben, 'üa^ ift fieser, ^f^un, fommen @ie

5ur ©ad)e, unb (äffen ©ie mid^ nid^t tütx n^eig toie lange

gappetn! ©ic feigen, n3ie id) üor 9^eugier unb Ungebutb faji

uergel^c.

^^äten ©ie e§ bod^ nur, fagte ber iOanbrat^, id^ gönnte

e§ S^nen öon gangem §ergen! ©ie l^aben fo lange feine

©efa^r feigen tüoKen, l^aben un§ 5Inbeve fo oft mit unferer

(Sc^margfe^erei au§gelad^t, un§ fo oft in unferen oerftän*

bigften, notl^menbigften polizeilichen '^räDentiDmagregetn ge*

l^inbert, ba^ e§ :[y^nen cigentüd) ganj redjt to'dxt, man
überliefe ©ie ungemamt bem ©d^idffafe, ba§ (Sie fid^ ge*

njiffermagen fetbft bereitet l^aben.

5lber, §e^, nun l^ören ©ie enbüd^ einmal auf, in bie«

fem Ungtüctöton ju orafetn! rief ber ?^rei{)err ungebutbig;

entn)eber ©ie {)aben mir cttoaS S3eftimmte§ mitgutl^eiten,

bon! ober ©ic l^aben e§ md)i — bann (äffen ©ie un§ Don

biefem Jl^ema abbrechen.

Urlauben ©ic mir nur bie ©ine S^rage, fagte ber Sanb^

rat^: mie finb ©ie mit bem (Steift Ql^rer 5(rbeiter gufrieben?

©inb ©ie fe§r §ufrieben?
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^tx grei^err blitftc überrajc^t auf.

2Ba§ toax gum S3eifpie( nur g(eicf) bic S5erantaffuttg,

meiere bie jtcanjig l^cutc, benen id) Dor bem ©cf|tüffe be-

gegnete, l^eute 5Sormittag — noc^ ba5u mäl^renb be§ ®otte§*

bienfte§ — ju ^^nen gefül^rt i)ai? 3)ie ^erle fallen md)t

au§, all üb [ie in einer fonntägüc^en ?anne mären; e§ fef)(te

nic^t mi, ]o liätten fie burc^ i^r n?üfte§ ®e(c^rei meine

•iPferbe fc^eu gemacht.

2)er {yreif}err 50g bic 5lugen6rauen jufammen unb

rirfitete fic^ in ben §üften auf.

§err ßon §ei^, fagte er, xi) fann nic^t um§in, ^^ntn

ju bemerfen, baß mir bie 2ßeije, in ber 8ie über 5lnge*

legcnf)eiten, bie bod) fcf)üe§(ic^ meine 5inge(egen^eiten finb,

fpre^en, ni^t eben mo^lt^itenb ift.

3(^ bitte um ^Serjei^ung, jagte ber Janbrat^; ic^ l^abc

nid)t beteibigen motten, ^m (S^egent^eit, mxd) fütjrt nicf)t3

^ier^er, all freunbnac^bartic^e§ i^ntereffe. 3c% i^^ife fd)on

feit längerer 3^^^ ha^ l)kx, auf 3f)ren Gütern, and) auf

meinem ^ute, bann befonberä in bem §afenburg'j(f)eu

ßomplej, Dor ^Ulcm aber in ben 3)örfcrn, bie meiter in ben

2öalb l;inauf liegen, atfo in (Srf^marjenbac^, ?yic^tcnberg unb

!Iannenftäbt ein ^eift ber Unjufriebcn^eit unb 2Biberfpenftig*

feit unter ben beuten umgefjt, ber etmn§ fe^r S3eunru^igenbe3

l)ai, meit in bem !I)inge eine 2lrt üon (2t^ftem ^u fein jc^eint.

Seantmorten ©ic mir nur gütigft biefe (Sine [^rage, .§err

öaron: Xßaren bie l^eute, bie focben üon :3^"cn !amen, aUt

auS 2^ud} f;eim?

9?ein, ermieberte ber g^reil^err, ß^arlottc ^at auc^ (d^oit

bicfelbc ^emerfung gcmac{)t.

2Ba8 fönnte bem (Scharf blirf be8 t^räu(ein§ entgegen!

fagte ber l^anbrat^ I}öftid); aber ba traben (Sie micber einen

Semeiö; unb fo mie I;icr, fo ift e3 faft überall. SJ^eiii

©ruber, ber .^aupininnn, ^at auf ber (^ontrolDerfammtung

Dorgcftern bie grä^lirfjftcn C£rfaf}rungcn gemad)t. (Bx fam

^ernad) auj'ä äu^evfte bcftür^t ^:^u mir unb fagte, bag er ein

mibcrfpenftigcrc^, ficdjcrciJ (^cfinbcl nod; gar nic^t bcijammcii
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c\chaU Ijabc. ^ttin, unb Sie miffcn, bafj baS öataiffon

Ijauptiäd^lid) an^i :3^l)i"cn, bcn .§a(en6ui\y|cl)en, meinen l^cntcn

unb an^ bcn 9kc)c(|d)micben bcr ©cbircj^bövfcr ^ujammcn«

c\^\c\}i \\t. 3>amit ftimmcn bie 33eobad}tungcn, n3cld)c meine

(Jd;ul;^cn, meine ü^anbjnger mad)en, genau; ja, c§ geljt [c^on

fo n?eit, ha^ nur noc^ meine ent[c^(offcnften $?eute !räftig

bnr(^3ngvcifen, jum )!Beifpie( eine ^^erljaftung üor^unel^men

n?agcn.

5^er ^-reil^err l^atte ber lebi^often 5Iu§einanberfe|^ung bc§

![*anbratf}§ na^bcnflid^ jngcljört. (5r fonnte fid} nid)t Der-

\)cl)Ux\, 'ta^ ba§ 53i(b, tt)eld|e§ jener entrcarf, njenn auc^ Diel*

teilet im (Sin^etnen ütüa^ bun!e( gefärbt, im (Bau^tn mit

bcr SBal^rl^eit übereinftimmte.

ÜDer ^anbratl^, me(d)er bie funfelnben S3ri(Ieng(ä[er nic^t

üon bcm @efid)te feine§ 2Birti§e§ abmenbcte, ful^r fort:

Sßir l^aben un§ fetten über ^SermaltungSmajimen einigen

fönnen, lieber ^aron, unb icf| fmbe "ta^» begreiftid). 3^r
Grand Seigneurs fönnt Sure el^emalige 9leid)§frei]^err(id)feit

nic^t Dcrgeffen; S^r möd)tet ba§ alte palriarc]^atifd)e 35erf)ä(t-

ni^ grcifdien ©uc^ unb ©uren Untertanen aufrecht erl^atten,

rcjpectiöe mieber ^ergefteHt miffen, unb fel^t in un§, ben 53er-

tretern be§ mobernen ©taate§, Sure nalürtidjen 2Bibevfad}er.

5Ibcr e§ !ommen bcnn bod^ ^agen, m metc^en e§ fic^

flärlid^ jeigt, 't)a^, nad)bem einmal bie S3anbe ber Qudjt

unb ©itte, ber (Gottesfurcht unb be§ (5^eI]orfam§ gegen 'bit

n:etttic^en §erren gelodert, ja gcrriffen finb, ein anbereä

53inbemittel, ttiie mx e§ in unferen polizeilichen ©inrid^tungen

l^aben, in ^Innjenbung gebrad^t ttjerben mufe; unb wenn mic^

nic^t 5lÜe§ trügt, ift bie ?age, in welcher mir un§ in biefem

5Iugenblide befinben, eine folclje.

2Bir moflen unferen alten ©treit nid^t oon neuem bc*

ginnen, crmieberte ber S^reil^err Derbriej^(id). (Sr fc^en!te

fic^ ein ©lag SBcin ein unb trän! e§ in einem 3"92 au§.

5)ann fing er mit l;inter bem ^lüdixi gufammengelegten

§änben an fd^meigenb auf unb ah ju gelten. 2luc^ ber

^anbratl^ n?ugte nic^t gteic^, njie er bie abgebro^ene Unter-
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Gattung trieber antnüpfen follte. Gr üeraBfcfiiebetc fic^, fo*

balb et e§ f^icfli^ermeife tl^un fonntc, augcnjcf) einlief nic^t

l^eiterer, al§ er gefommen trar.

^er f^rei^err Ijattt mit feiner (Sc^roefter in ben folgen*

ben Xagen noc^ mand^e lange Unterrebung über bie mistigen

2)inge, n)eld)e ber S3efurf) be§ ^anbrat^g in Anregung ge*

hxad)t l^atte. Sl^arlottc behauptete, baj bie 5Serf)ältniffc auf

ben Gütern be§ S3ruber§ e^cr beffer a(g fc^timmer feien, al§

in ben anberen 2)iftricten, in trelc^en fid^ bie Seute üoü*

fommen ru^ig Der^ieÜen; unb bog miti^in bie offenbar

^errfc^enbe Ungufrieben^eit aüer 2Ba^rfc^einIic^fcit nac^ nur

Don einigen menigen unruljigen ^'öpfen ^eroorgcrufen fei

unb tünftli^ genätjrt merbe. ©ie beutete jutc^t, al8 ber

iJrei^err in fie bvang, auf Xu^tV) unb roünfc^te, bag berfclbe

unter irgenb einem paffenben 53orn)anb roenigftenS oon feiner

einflugreicf/en (Stellung al8 fpeciefler ?e^rcr ber Knaben

entfernt merbe. 3)er ^Jrei^err erflärte eine fotc^e §anb*

lunggmeife für untogifd). ©ntroeber Zu§>lti fei ein gefäl^r»

lieber ÜJZenfc^, ober er fei e§ nit^t. ^m erftcren {Jalle muffe

man i^n überhaupt unfc^äblic^ ju mad;en fuc^en, im gleiten

i^n ein« für allemat in S^iu^e (äffen, ©r fe^c nid^t ein,

roeö^alb er nic^t gelegentlich einmal mit bcm '|3aftor 3^ücf'

fprad)e nehmen folle. 2)cr "^Jaftor fei fing; bie Älug^eit

beg ?Jaftor8 fei bie befte C^arantie für bie 'üJ^oralität be§

Je^rcig.

3)er iJrei^crr, ber fonfl ouf (5t)arlottcu'ö Urt^cil ftctö

ben I;iJd)ften 2Öert^ legte, fd)icn in bicfcm JaUc cntfc^loffcn,

feinen eigenen 2Bcg ^u gelten. C^ine 5iird)cnangclegcnl^cit,

in teeldjcr er mit !l)octor Uvban confcviven luujte, bot fd^on
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in bcn näd}ftcn Zacken bic jd)icf(id)fte ©ctcgcnl^eit, ba§ (^e*

fpräd) Qii[ ba§ üou .§crru üon §ct} angeregte X(}ema ^u

bringen. 3" feinem ni(^t geringen (Srftaunen Dernat}ni er

nun, ba$ 2)octor Urban bic iücobac^tungcn, me(d)c bcr Öanb*

rati} geniad)t ^abcn luüHtc, Don (einem ©tanbpunfte nur

betätigen fönne. ©o l^abe — roaS auf bem Sanbc ftetS

ein fic^ereS ©»jniptom fei — in (e^tcrcr Stii ber ^irc^en»

bcfud^ gan^ auffaüenb abgenommen; jum Xi\d)<t be§ §errn

fämcn je^t faft nur nod) alte g^rauen; ebenfo fei e§ in ber

53eid)te. 2)afür ftelje aber "üa^ 235irtf)§f)au§(eben im DoUften

©c^njange; ber (Sc^uhneifter Zn^tt^, me(d}er, fclbft ein ©ol^n

be§ ^oIfe§, Diet mit bem 3Sol!e Der!el^re unb ein merf-

mürbigeS 53er[tänbni6 be§ 33oIfe§ l^abe, fönne fic^ nic^t genug

über biefen mit erfd^redenber ©d)neÜigteit einreigenben (3i\\t

ber 3ii<i?ttofigfeit njunbern.

3)amit mar man benn auf bem fünfte, ber ben Jrei^

§errn ^umcift intereffirte, angebmmen. ©r ia\kit tjorfid^tig

©eiter unb üernal^m nun au§ bem 3}?unbe beg "$aftor§ ein

glänjenbeS Sob be§ Derbäd^tigen 9Jienfd)en; §errn Xn^tt)'^

SJJanieren liegen 2IZand)e§ gu münfd^en, aber er fei ein

trefflicher Seigrer Don unbebingt macferer, ftreng loyaler ®e*

fmnung.

2)er greil^err bantte bem ^aftor für biefe (Srflärung,

burc^ bie tl^m eine njirftic^e Saft com ^erjen genommen fei;

unb fo fagte er aud^ ju Sl^arlotten, al§ er iljr ba§ ^^efultat

feiner Unterrebung mit bem "ifaftor, nid^t ol^ne einen gemiffen

!Iriump]^, mitt^eilte. ß^arlotte fd^toieg; aber berul^igt tüax

fie feineSttegS. 3m ©egentl^eil l^atte i^r 33erbad)t gegen

StuS!^ nur neue ^a!^vung erl^alten. (Sin ÜJ^enfc^ mit biefer

(Stimme, in ttielc^er bie einzelnen 2öorte furj unb fd^arf unb

feft mie §ammerfd^läge fielen, fonnte unmöglid) au§ lieber*

jeugung ein 2}?ufter oon Soijalität, tüie 2)octor Urban i^n

geidjilbert ^tte, fein. 2Bie oiel ©epc^ter l^atte biefer 2J?enfc^?

C^ne Jrage voax er bem "JJaftor anberS gegenübergetreten,

al§ er neulich bem S3ruber ftc^ gegeigt l)atte. 2)en ©inen

l^atte er burc^ feine ©efmnung ju beflecken, bem ^nberen
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burd^ feine Gattung ju tmponiren gcmugt. S3ieIIcicI}t, ja

»a^rfdieinüc^ , roax feineS Don biefen (S^efic^tern ba§ cd^te.

2Bie fonnte pe fic^ einen ©inblirf in ben ß^arafter biefe»

rät^l'el^ften 9D?anne§ Devfc^affen, bcr, nac^ 5lIIem, n)a§ fte

tüu^tt, jc^t ?eo'§ üertrautefter ^Jrennb n?ar? 2öa§ trieb ?eo,

ben fic (^on feit 2Boc^en nur immer auf flüd)tigc klugen*

btirfe gefe^en ^atte?

@ine§ 9^ac^mittag§, njo biefe ?^ragen (Jj^arlotten trieber

einmal 'i)a^ ^erj fdjmer mad^tcn, nal^nt fte ©^att)( unb ^ut

unb begab fic^ in ba§ $iarrt)au§.

(S§ mar ein büftercr 9^oüembertag. ^n bem ^farrl^ofe

n)irbeltcn bie braunen 93tätter üon ben breitäftigen SBaßnug*

bäumen, auf bem X'i)\ixmt ber ^irc^e brcf)te fic^ !reifd)enb

ber Settev^^n. 2)a§ ^farr^au§ mar fo ftid unb bumpf,

unb i^xavi Urban, bic bem ^räutcin au§ ber ^tiefc einer

O^enfternif^e, mo fie beim Devtöid^cnben ©c^ein bc§ 3^^^^^^^^^

gelefen l^atte, entgegeufam, fo nert>ö0 unb meinerüc^, mie

nur je. 9f?id}t§ glcid)c ber j^reube, bie fie über bicfeu ^efuc^

cmpfinbe, ber nur ad)\ (eiber fo feiten fommc! 2Bomit fic

bem gnäbigen ^yräutein aufmärten fönue? einer ^affc ^affe?

bie fei fo batb gemad;t; ober mürbe ba§ gnäbige jjräulein

bei ber raufien Sßitterung ein ^(aS 2Barmbier Dor^ie^cn?

jDabci trippelte bag gute (^ejc^öpf ängftlid) um ßf}ar*

lotte r^erum, vücfte brci ober oicr Stühle ^cvbei unb ent*

fd)utbigte fic^ bann, bag fie bie Unfc^irflid^fcit begangen l)aht,

bem j^räutein nid)t ben ©opl^apla^ anzubieten.

Gfjavtotte banfte für 5llle§ unb bat, fic^ jur <}rau llr*

ban in bie j^enfteruifc^c jc^^cn ^u bürfcn. (58 plaubcrc fic^

ba fo bel}aglid}; mo beuu bic Knaben feien? man ^öre ja

nid)t8 Don il;ucu!

ijrau Urban mar fo l^odj erfreut, bag baS gnäbige i?räu*

lein mit bcr büiftigcu lluteil^attung, bic fic avmc, unmiffcnbe

i^rau i^r gcmä(}rcn föune, Dorlicb ncl;mcu molk. 2)ic jungen

Ferren feien fämmtlic^ an^, ba fie ^cutc, in golge einer

^ilmtSvcifc beS jl)octor8, einen freien 9?ad)mittag l^ätten. ÜDer

^uufcr unb SBaltcr mürben mol;l nac^ bem 3ovftl;auö gc»
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gangen fein; ?co l^alie crjl üor njcnigen 5Iugcnbtt(fen ba8

^an^ Dcrlaffcn.

(So trar nid}t (djirer, grau Urban im Stieben gu erl^attcn,

irenn man fic erft einmal jum 9?eben gebrad)t lijatit. (5in

getcgenttid) eingcftvcuteS aufmunternbe§, bebauernbe§, bemun*

bcrnbeS 2Bort genügte öolüommen, um fie mit il^rer bumpfen,

lücinerlid^en «Stimme raftloS tüeiter fpred)en gu madjen, njobci

fte bann, ol^nc bag man n)ugte niie, öon einem (SJegenflanb

auf ben anbeten !am. ©ie evjä^lte öon il^rem S3rautftanbc,

«nb mie tl}r 9}?ann a(§ ©tubent in bem §aufe il^reS 5Saterg,

eine§ (Sd^neibermeifterS in ber ^eftbeng, jal^retang gett)ül}nt,

unb tüu gtüdtid^ fie getüefen fei, a(§ i^r S3räutigam enbüd^

bic Pfarre in iud^l^eim erijielt. 5lber aä)\ \)a§ ©lücf l^abc

nid^t lange gebauert. ©ie tooUe feinen ansagen. (£§ fei

^otte§ ^atl)fd}(ug geiuefcn, "ta^ bie Spillinge fterben mußten,

unb mit ben beiben unfd)ulbigen (Sngeln fei freitid^ il^r ^lüd

für immer begraben njorben. 2Ber fönne e§ il^rem (Statten

öerbenfen, bag 'ü)n ber (Gebaute, mit einer grau auf immer

öerbunben ju fein, bie il^n fo graufam betrogen ^be unb

babei fo entfe^tid^ unttiiffenb fei, oft jur SSergtoeiflung bringe?

Unb er fetbft fei ein fo grunbgetel^rter Wlann, ber eine oiet

gtänjenbere (S^arriere l^ätte madjen muffen, ftienn c§ mit

redeten 2)ingen guginge. 2)a§ l^abe anä) nod^ neulid^ ber §err

Janbratl^ qt\aQt unb l^injugefügt: er l^offe, ben ÜDoctor nod^

at§ 93ifd)of gu feigen, tt)orauf ber 2)octor nji^ig bemer!t l^abe,

bie§ ttjerbe oermutlf^tid^ ben 2^ag nac^ bem jTage fein, an

n^etc^em §evr oon ^ei^ ba§ ^ortefeuiße be§ ßultug über*

nommen l^abe. §err üon §eJj unb ber j^octor pagten fo

gut jufammen unb feien in ber legten Qtxt fo oiet beifam*

men getoefen. §err oon ^el^ fei getoig ein oortrefftid^er

^err, toenn er and) mand)mal fo fonberbar fc^erge, unb §um
Seifpiet fage: ein S3auer fei fein 9J?enfc^, fonbern ein ^auer,

unb 5le]^nlic^e§, fo meine er ba§ geroig nid^t fo. Unb bann

fei e§ ja \ti^t aüerbingS eine l^eiUofe Sdt ^on ber 9J?ager*

hii ber ©änfe, bie auf ben ^farri)of geliefert mürben, l^abc

ba§ gnäbige gräutein gar feinen S3egriff; nichts al§ §aut

epie^aqen, 3n 5Rei^' imb ®Iteb. L 12
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unb Änoc^en, unb fie l^aBe baburd^ einen fo ferneren <Stanb!

3)cr ÜDoctor l^abc i^r ein für aüemal auf 'tia^ ©trengflc öer=»

boten, bergteic^en Gerippe a(8 üoöroi^tige St^nim'(^'dnK

anjunel^men, unb boc^ breche e§ il^r faft t)a^ ^erg, menn fie

bie Seute mieber toegf(Riefen mügte, bie oft fetbjl fo elenb

unb Derl^ungert au^jä^en. Slm f^Iimmften fte^e e§ natür*

It^ mit ben armen 2J?en[c$en »eiter oben auf bem SÖatbc.

2)a fei ber Jammer grenjcntoB. 60 oerginge fein 2^ag, »o

fie nic^t fcfjaarentoeiS ^erabfämen unb il^re S^^äget feil böten,

eigentlich fei e§ i^nen aber nur um S3ette(n, ja um <Btt^in

ju t§un. 9?eulic§ — ^ier rücfte ?^rau Urban etn?a§ nä^er unb

flüfterte noc^ aufgeregter — neulich gegen 5l6enb, al§ e3

f^on faft bunfet »ar, fam eine junge ^evfon §ier auf 'titn

§of, bie auc^ 9^äge( oerfaufen unb \\d) gar nic^t abseifen

lajlen »oüte, fo bag ic^ meine re^te S^iot^ mit i^r §atte. Unb
benfen ®ie fic^, gnäbigcä ^^räutein, a(§ bie "ifcrfon, bie übri*

gen0 rec^t oernjegen auSfa^, enbtic§ fort njar, erjä^lt mir meine

Urfet, bie auc^ Dom SBalbe ift, ba3 fei be§ ^c^utmeifterd

©c^toeftcr, bie n)i(be (Soe, bie immer au§ ber ^djule gelaufen

fei. 2Ba§ aber nod; oiel merfrcürbiger: bie junge "iperfon ^at

fl^ bis in ben 5(benb fpät auf bem ^irc^^of unb hinter ber

^ird|e herumgetrieben, unb Urfel wxü gefc^en f;aben, ba§

flc in ber 3^ac^t unter .§errn Jeo'S S^enfter, ba§, mie ©ic

loiffen, gnäbigeS ?yräu(ein, auf bem ÖJiebet nad) bem ^ird^*

^ofe ju (iegt, geflanben unb mit beut §enn ?eo gefprodjen

i)ahi, ^d) i)aht noc^ feinem ^^enfc^en auger ^^^ncn ein

2ßort baoon er^ätjtt, unb Ijaht aud) ber lUfct ftreng »er*

boten, baoon ^u fprec^en, benn ber .^err ?co unb ber .'gert

Xu&tt) fmb fo gute i^reunbc, unb id^ möd)tc um *2(C(e3 in

ber 2Be(t nidjt, baß id; ben Gincn ober ben ^^Inberen be*

leibigte, ^c^, gnäbigeä (Jräulcin, eine arme Svau, n?ic ic^,

l^at gar oiete ©orgen! ^Der i^imfcf mac^t mir auc^ ©orgen,

3(;neu barf \di eS ja am Gnbe fagen. '5)ie Urfel ifl ein

^übfc^eö 5)ing, unb bie ift manchmal rcc^t bö3 auf ben

Öfunfer, ber fic^ ioo^l me^r mit \l)x einläßt, als einem fo

Dornel;inen jungen ,§errn anftäubig ift. 1)iid;t, alS ob ic^
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mir ctn?a8 53ö[c8 babci backte! ®ott foff mi^ bcmal^rcn!

nein! aber eS giebt immer (^erebc unb Uufriebcn, unb ic§

mug c§ büßen. 5ld^, ba tobe i^ mir meinen SßaÜer, mei«

nen guten ©ngef, mic ic^ i^n manchmal nenne! Unb auc§

er foftet mir in ber testen Qdt rec^t, rec^t öiefe !I^ränen;

id^ I;abe i^m freiließ öerfpredjen müfjen, gegen 9Ziemanb

barüber ju reben, aber ©ie finb ja [o engefegut, (iebe§,

gnöbigeS O^räutein, unb üielleici^t triffen «Sie bod^ einen

ixo\t ober eine ^TuSfunft (Ex reimt je^t nur noc^ ^erj

auf (Schmerj unb 9^ot!§ auf Zo'b, unb geftern l^at er mir

gar eine blagrotl^e ©c^Ieife gegeben, bie er bei fic^ nid^t

ftd^er glaubt, unb bie ic^ i^m, trenn er im ©arge üegt,

auf fein §er§ legen foll. 3«/ ^^^ fott nur barau§ trerben,

Iiebj!e§, ]^immlifd^e§, gnäbigeS S^äutein? §eirat]^en fann

er fie boc^ auf feinen B^aH, unb überbie§ fagt ber arme

3unge, — bann taufen il^m aber jebeSmat bie 2;§ränen

über bie 33ac!en, — 'tia^ er gar nic^t baran ben!e, Don

il^r trieber geliebt ju trerben, bag fie ml ju l^od^ unb fd^ön

für il^n fei. 5lrf>, (iebe§ O^räulein, ber arme 3unge! e§ ifl

ein tral^rer Sammer, unb er ijl fo gittl SBenn ©ie rcügten,

trie gut ber ift! Unb ©ie ttJoHen f^on fort, gnäbigc§ i^xän*

lein? 3(^ ^oit ©ie getoig burd^ mein (S^efpräc^ tjertrieben;

i(^ !ann immer fein (Snbe pnben, menn ic^ einmal in'ä

iReben fomme.

O^rau Urban erl^ob fic^ eitenbB, (S^l^arlotten ben «Sl^atül

umju^elfen, tDa§ i^r benn aud^ enbücf) gelang, nad^bem fie

aöc S^ormen, in benen berfelbe nic^t fi^en fonntc, burd^^iro*

birt l^atte.

2ier 5lbenb trar bereite ftarf l^ereingebrocfien, al§ dijax*

lotte ben ^farrl^of »erlieg unb ben ©d^Iogberg, ber ftc^

fafl unmittelbar bal^inter erl^ob, l^inaufgufteigen begann,

^ic^t in i^ren ©l^atcl gebüßt, be§ i^r fo iro^Ibefannten

3ßegc§ faum aä)knh, frf)ritt fie rafc^ Dortüärt§, ganj erfüllt

Don ben C^ebanfen, tuelc^e bie Klauberei ber j^rau Urban
in i^r tvad) gemfen ^atte. <Sie ^atte fo üiet mel^r gehört,

als bie gute Xami gefagt l^atte, l^atte fagen moöenl 2)a§

12*
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l^er^üd^e SSer^ttnig jtüifd^en §errn üon §eij unb bem 3)octor;

— !0co'§ i^reunbfc^aft mit bem Xu^^ — ba§ Derbäc^tigc

(Srfc^einen be§ 9)iäbc^en§ — gule^t 2Batter'§ Siebe ju

5Ime(ie. S)er liebe, liebe 3unge! alfo ^atte fie ftc^ nic^t

über ben eigentümlichen 5Iu§brud gctäufcfit, ben be§ Knaben

groge blaue klugen in teiltet 3^^t fo oft gel^abt l^atten!

Unb bie !(eine 5lmeüe! bie eigentlich gar !e;ne fteine 5ImeUe

me^r mar, aber geirig feine 5l^nung baDon l^atte, n?e(c!^e

SBeftimmung btagrotl^e ©cf)(eifen, bie man in einer nedif^en

Joanne bem ©pielfameraben in§ ^nopffod^ binbet, l^aben

fönnen. ^tl^i burfte man barüber tacken; aber ttJürbc man
einige 3al^re fpäter aucf| nod^ barüber lachen fönnen, toenn

ber i^üngiing, an I2eib unb ©eete l^erangereift, fid) baS

treue §erj bema'^rt l^attc, unb in bem treuen ^erjen bie

$oefie, bie Xräume feiner :Sugenb?

^n ©]^arIotten'§ ^erjen maüte ein feiger ©trom fd^merj»

licfjer SBe^mut!^ auf; 2^^ränen brad^en au§ i^ren ^Tugen,

il^rc Änice gitterten — fie tieg fic^ auf eine S5anf ftn!en,

bie in bem biegten $?aubgang, in njetc^em fic fic^ gerabe

befanb, meigtidi au§ bem 3)un!e{ fct)immcrte.

SScrfun!cn in (Erinnerungen, gänjtic^ üergeffenb, \üo fic

ftci^ befanb, mochte ©^avlotte ein paar 9}?inutcn fo gefeffen

^aben, a(§ plö^Iic^ auS näd^f^er 9^ä^c (Schritte fic^ oernel^«

men liegen unb 'iia^ unbeutlic^e (^cmurmct oon (Stimmen.

5Iu8 Ueberrafc^ung mel^r, a(§ auS j^urc^t, njctc^e S^arlotten

fremb njar, brüdfte fie fic^ in bie (5cfe; ba§ 5)unfe(, baS

on ber ©tcHc f)cxx)d)tc, unb i^r fc^margcr ^In^ug liegen fie

l^offen, bag bie 33ovübergct;cnbcn fic mdjt gertia^r rccrben

ttjürben. 3)ie (Sd;rittc fomen (angfam näl}cr, bie (Stimmen

tourbcn beutlic^cr — bcfonbcrö bie eine tiefere, l^ärterc —
eine (Stimme, bie 6l;arIottc nur einmal gcl;üvt ^attc, um
fie nid)t ttiiebcr ju ocvgcffcn.

G^arlotten'S .^crj begann l^eftig j^u ftopfcn; fie {}ie(t

unminfürlic^ ben ^Ht^cm an; aU' it^re ^affungSfraft fc^icn

ficf; auf il;r IcifcÖ £)^r conccntrirt ju l;abcu.

^aht feine (Sorge, \a^it bie ^artc Stimme; ic^ mcig,
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tele man bic mitbc ^a^c gefd^meibig ma(f)t. (Bit foll flc§

nid^t micbcr I)ier unten feigen (a[fen.

"ilbcr baS I;at fie bod^ nic^t um mid^ Derbient, bag ic§

fte fo Dcvratl^e, [agte bie ^meite, eine mol^lfüngenbe, üon

10eiben[d}aft öibrirenbe (Stimme.

2Bie 2)u fpridift! S3errat()en, toaQ l^eigt üerrat^en! 2öer

ben Qrvid tüill, mug bie 2}?itte( jroHen. Unb übrigens

brau^' ic^ 2)id^ gar nid)t gu nennen; e§ fann fte ja 3e=»

manb anber§, ber jte !ennt, gefeiten l^aben; ^ol^ann Sranbt

iitüa, ober einer ber anberen jungen !i?eutc oben oom SSalbe.

3a, e3 ift nial^rfd^einlid^, "ta^ bie§ ber ?Jat( getoefeit ijl,

unb ba§ madjt mid^ eben fo iüüt^enb. 3)ag toHe, unbe^

badete öefc^öpf!

©el^' nid^t §u raul^ mit il^r um!

jDie ifl t)on guter 9taffe, bie gerbrid^t nid^t fo leidet.

2)u crtüä^nteft eben So^nn 33ranbt; id^ njoHte, 2)u

liegeft 2)id^ nid^t ju tief mit bem ein!

2Ba§ ^aft 2)u gegen ben S3urf^en?

@r ^at böfe, tücüfd^e klugen, mie ein §unb, ber beigen

toitt; id^ meine: bie §anb, bie il§n füttert, eben fo leidet,

a(§ bie il^n güd^tigt Unb baju fielet er au§, mie ein 3«i)a^/

ber feinen §errn unb 2}Jeifter für breigig Silberünge Der*

faufen ttiürbe.

®r ij^ ein ganger ÜJlann, ber Sol^ann 58ranbt.

9^id^t älter, alg id^.

S3ift aud^ ein ganger 2}?ann, mein Qunge. D^imm 2)id^

in 5lc^t: e§ führen i^ier ein paar (Stufen i^inab.

2)ie Sfiebenben maren fo bid§t an (S^l^arlotte üorüberge=»

gangen, bag fie faft i^r ^(eib geftreift Ratten. ®ie maren

bie 2;reppe l^inabgeftiegen; il^re (Stritte, tl^re (Stimmen

oerrce^te ber 5y?acf)tn)inb, ber in ben bürren S3(ättern rafd^eüe.

S^arlotte er^ob fic§, laufc^te in bie 2)un!ett}eit ^inein

unb fe^te bann i^ren 2öeg nad) bem Sd^toffe eiliger fort

(Sie njugte ni(f)t, njaä fie beuten, wa^ fte fürchten foöte.

5lber fte mar fogtetc^ feft entfc^Ioffen, gegen i^ren ©ruber

nichts Don biejen bunflen Ülätl^feln oerlauten gu Iaf[en.
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2Btr!tici^ Qtianq c§ tl^r, nod) beoor fie "üa^ S^Iog erregt

l^atte, ba§ Hopfenbc ^erj ju beruhigen unb bcm ?^rei^errtt,

ber f^on über i^r (ange§ 5lu§bleiben beforgt gemejen trar,

mit einem freunblidfien 2Bort unb einem ^äc^eln ouf ben

Sippen entgegen §u treten.

5Im iyjad^mittag be§ nöd^ften Stageg tieg S^artotte an«

fpannen, um mit W\^ 3one§ unb ben beiben 2}iäb^en

einen öefuc^ im fjörfterl^aufe ju macfien.

Sri^ ©utmann trar gerabe im begriff, nai) getbl^eim

ju reiten, a(§ ber 2Bagen mit ben 2)amen auB bem 2Öalbe

auf ben freien $(a^ cor bem ?^örfter!^au(e bog; er lieg

aber tia^ 'iPferb ttjieber in ben ©taH fül^ren, a(8 Gl^arlotte

tl^m fagte, bag fie ge!ommen fei, um über mid^tige 2)inge

ausführlich mit i^m gu fpred^en.

SBä^renb 2^ante Maiä^tn unb bie jungen 9LRäbc^en bem

Satten unb ben jal^men §afen einen ©efuc^ abftatteten,

gingen (S^artotte unb ber görfter in bem breiten (Sparten-

gange gnjifrfien ben entblätterten 3o!^anne8bccrfträuc^em ouf

unb ah, ©^arlotte eifrig fpred^enb, ber ^^örftcr gefenften

§aupte8 aufmerffam jul^örenb. ß^artotte l^attc [li) mit

il^rem Studie njicberl^olt bie Slugen gctrocfnet, unb aud^ ber

i^örftcr trar fid;tlic^ bcn^cgt. 6;r l;attc biS jc^U nur bann

unb n^ann ein fur^eS 2ßort eingcfd;attct; je^t, alS G^arlotte

fc^mieg, fagte er, unb feine tiefe Stimme gitterte ein ttjcnig:

2^1 banfe S^l^nen, gnäbigcS iJräulcin, ic^ banfc ^^nm
üon ganjcm .^^^^i^"^ ^"6 ^ic mir bicS '^IHcS mitgct^cilt

l^aben. SBenn mir berg(eid;cn auftänbc, fo n)üvbe id) fagcn;

Öd) bin ftol5 auf 3^r 5^ertrauen, aber barum ^anbclt c8

fic^ l;ier nic^t. 2ßaS ben Vco anbetrifft, fo njcrbc ic^ ^l)mn
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tcibcr tvolji 9^c({}t geben muffen, ©r ifl mcineS 93ruber§

©ol^n, aber bie fvcmbc 5Iber, bie in beut 5Inton fd)(ug, i^

in bcm 3it"3cn übermädjtig gemovben, "ta^ id) oft meine,

er gcl^örc gar nid}! ^u un§. 2)a§ mürbe id) nun 9?iemanbcm

hjeitcr fagen, auger ^G'^^nen, benn 9?iemaub fonft fann fic^

benfen, tt}ic c8 mic^ fd;mer5t. ^ä) tjaht e§ !ommen feigen

Don feiner ^ranfl;eit im »ergangenen §erbft. ©in maib*

trunber ^irfd^ fann fid^ ni^t fd^euer im jl)idi^t üerbergcn,

al§ e§ ber ^un^t üor un§ i^at 2)arum l^abc \6) il)n

auc^ mit fd^n^erem ^erjen gum 2)octor Urban gelten (äffen.

Wir al;ntc nic^t§ (äute§, unb ic^ bin bö§ auf mid^, bag

ic^ bama(§ nid)t bie ^raft l^atte, SRein gu fagen. 2)er

2)octor l^at nid^t gut auf il^n gett)ir!t; nun ifi ber (Bä)nU

mcifter bagu gefommen, ha^ l)at £)e( in'§ Jeuer gegoffen.

Sie muffen mit il^m reben, fagte ßl^arlotte.

2)a§ n?ürbe tt?enig l^elfen, fürd^te id^, ermieberte ber

gövfter fopffd^üttelnb, id| fönnte nid)t fo feft fein, »ie 'vi)

müßte, tüeil ic^ nie üergeffen mürbe, bag er eine SBaife ift

unb Ü^iemanb 'i)at, ber für tl^n eintritt, menn id^ il^m ja

Unred^t tl^äte. Unb bann, ber Sunge ift mir aud^ gu ge»

le^rt, er fe^t bie 2Borte fo fein unb fpi^, bag t^ nid^t 'üa^

liegen auffommen !ann.

^ber mir fönnen ben Knaben bod§ nid^t ungemarnt in

fein 53erberben laufen laffen, fagte (S^^arlotte.

©emig nid)t, ermieberte ber S^örfter, nnb barum muffen

8ie, meine id), fo balb al§ mögtid^ mit i^m reben.

(S^artotte fann eine geittang nad^ unb fagte bann mit

bemegter (Stimme:

®ie Ijaben SRzd^t, mein greunb. 3}land^e§ !önnt unb

tooUt 3§r nur au§ einem B^rauenmunbe l^ören, unb mel^e

bem, meinem in fold^en ©tunben nic^t eine i^xan jur Seite

ftanb — eine beliebte, eine Sdimefter, eine SDZutter! 2)a§

ift [a be§ Knaben Unglüd, bag er, auggeftattet mit biefen

(3ahtn, jermüljlt oon biefen Seibenfd^aften, fein gangeS Jeben

l^inburc^ ber milben, marnenben, tröftenben Stimme ber
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Syjuttcr ^at entbel^ren muffen, ©ie fott it^m in btefer

©tunbe, n?o er fie meüei^t am nötl^igften braucht, nic^t

festen, fo ttjett ic^ fie erfejjen fann.

©Ott fegne ©ie! fagte ber ?Jörfter.

<Bit fd^ritten ein paarmal frfjnjeigenb ben ©artengang

entlang. i)ann nahmen fxc ba§ ÖJefpräd^ n?ieber auf, ba§

fic^ nun um bic allgemeine Sage brel^te, unb ma§ ctma

öon ©eiten ber §errfcf)aft gefc^el^en fönne, 'tan böfen ©eijt,

ber fic^ immer offener unb bro^enber geigte, gu bannen,

©er iJörfter enttoidelte einen ^fan, mit bem er fid) fd^on

feit einiger S^xt getragen ^attc. 2)a^ bie 9f?ot^ groß fei

unb bag geholfen werben müffc, fei offenbar. 3)eg]^a(b

toünfc^e er, "tia^ (Sl^artotte an bie <Bp\^t eine§ 5Serein§ trete,

ber au§ fämmtlic^en ttjol^t^abenben ?5^rauen ber D^ac^bar«

fc^aft befielen mürbe. 2Bo e§ irgenb ge^e, foüe man bcn

Seuten 5lrbeit oerfcf)affen, unb mo ba§ in ber ©egenb im*

mögü^ fei, ben 9J?änncrn be^itfüc^ fein, einen aiibern ^r*

BeitSmarft aufjufuc^en, unb fic^ unterbeffen ber jurücfge*

büebenen grauen unb ^inber mit befto größerer Sorgfalt

onnel^men. 9^ur fo fönne man ^offen, bem böjen SBiUen

ber Seute, ber meiftcnS nur ber 5Iulbrud i^rer fd)limmen

Sage fei, ju begegnen unb ben ©inftug ber (Jinbtäfer unb

5(uf^e^er, oon benen ber ©c^ulmcifter Xu^tt) k\d)t einer

ber fc^timmften fein möchte, ju brechen.

3c^ meig oon bem §errn Zn^^tt) md)i me^r, a(§ bic

meiften Seute, fu^r ber j^örftcr fort. 2)er ^aitx voax .*pirt

oben auf bem 2BaIbc, ein fd)(ec^tcr, n?üfter "iDJcnfc^, ben

fein UngUicf, baS er frcilid) fclbft oevfc^ulbcto, üollcnbä oer*

borben t}at, ber (^ott unb bie gange !iöc(t oovfluc^te unb

fein armes 2Beib unb feine i^iuber a\i^ bem ©glimmen

in'8 ©c^timmfte bvad}tc. 2)ic ^inbcr liefen baüon, fobalb

fie laufen fonnten, unb c8 mar i^ncn aiid) jiift ni^t ju

ocrbenfen. (yiir baö Unglücf, au3 fo(d)cr ^^amilic ju f^am*

men, fann, mie gefagt, ber Zn&U) mdjt^; ahzx ein Ungtücf

ift unb bleibt c§, unb er ^nt ftdjcr ncd) fc^ntcr bavan gu

tragen. !©enn mx uuS begegnen, blidt cv auf bie aubere
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^citc, unb njo er mid) md)t ücrnieiben fatin, ll^ut er jebeS«

mal, alö ob ev mic^ üor^er nod^ nie (}efet)cn Ijätte. 2)a§

1)at mic^ benu Don Dornigerem nÜBtrauifc^ gegen il^n gemad}t,

benn id) meine immer, 9^iemanb Derftedt fid), al§ n^cr'g

mu(5. Unb bann f)abe \d) \o 3D?and^e§ Don i^m gefeljen

unb nod) meljr Don il^m gel^ört, n?a§ mir nic^t gefaden I)at

3c^ l^abe bi^l^er gefc^ioiegen, aber ta ©ie fo Diel jc^on ge*

a^nt ^ben, mögen ©ie aud^ nod^ 'üa^ 5lnbere miffen,

'^x'ii^ (SJutmann erjäl^Ite nun au§fü^rüd^, toie ^ot^fäller,

^ol^lenbrenner, gul^rteutc, S3ett(er il^m tüieber^olt mitgetl^eilt

^ttcn, ha^ fie bem (Sd^ulmeifter 'Oa unb bort — unb

immer be§ ^benb§, manchmal mitten in ber 92ac^t — be*

gegnet roären, im 2Batbe, auf ber Sanbftrage, im ^^irt!E)§*

l^aufe, tt}ie er fid) mit if)nen in (SJefpräc^c eingetaffen unb

babei fo fonberbare ^fleben gefül^rt l^abe; tt)ic fd^on je^t in

ber ©egenb 'üa^ ^ixü^t ge^e, ha^ ber ©d^utmeifter Don

2^ud)]^eim mel^r fönne, al§ anbere Seute, unb Dor Willem

ba§ (S)e]^eimnig befi^^e, Don einem Orte gum anbern gu

fommen, ol^ne 'ta^ er be§!§alb feine Söeine gu bemüfjen

braud^e. — SD^it foldjen ^efc^id)ten trägt fid^ unfer aber*

gtäubifd£|e§ S3oI! nur gu gern, unb id^ ^atte ben <Bd)\iU

meifier für fd)Iau genug, barauS für fid^ ben miJglid^ften

5Soit]^ei( ^n jiel^en.

§ier tüurben bie 9^ebenben burd^ bie jungen SD^äbdjen

unterbrochen, toetc^e mit ben §ajen, bie feinen ^o^I mel^r

freffen moüten, unb mit bem ?^al!en, ber noc^ gerabc fo

au§|a!^, toie Dor Dier SBod^en, nid^tB mel^r anzufangen

mußten unb je^t in ben harten ftürmten, Ü^nen Dorau§ in

mächtigen (Sprüngen $onto, ber groge, langljaarige !Bieb*

üng§f)unb beB ?^örfter§, ben fie mit drängen aug oerbtü^ten

5lftern unb Dermelftem 2Bein(aub gar felt[am auSftaffirt

l^atten, unb ber je^t bei feinem §errn Dor ben Ouälgeiftern

Sc^u^ judjte.

2In eine ?^ortfe^ung be§ (S)efpräd^0 njar nun nic^t mel^r

ju benfen, aud^ mugte Sl^artotte je^t, njaB fie ju tl^un l^atte.
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(5§ tvax üicr SBo^en naä) biefer Untcrrcbuttg. !J)ct

SBinter mar je^t Döüig ^eremgebrodien unb l^attc bie S^leijc

ber 2^uc^l^eimcr Sanbjc^aft mit rauher §anb meggetoifc^t.

2lm grauen §imme( jogen fd^irer unb trag unl^cimüc^ auS«

fel^enbe Söotfen Dor bem cifigen 2Binbe, ber über bie faxten

f^etber unb bur^ bie rafd^etnben §ecfen fegte. 2)ann njar

aucfi ©c^nee gefallen — für biefe ©egenb ungenjö^ntid^

öiel ©d^nee; in bem SBatbe foHtc er fo l^oc^ liegen, »ie

man e§ fid^ feit 3}?enfd)engeben!en nic^t erinnern fonnte.

2)ie Säuern Üagten, bag bie §afen unb njilben ^anincf)en

bis in i^re Keinen ©arteten fämen unb i^nen ben Äo^(

unter bem ©c^nee teegfrä^en; bie B^üc^fe ^attc man in

fternÜaren S^äc^ten betten i^ören, noc^ nie n?aren fie fo

raubgierig unb fred^ gemefen. (5ö fcl^Üe aud^ fonft nirf)t

an böfen unb böfeften Qixä^tn. ^ur^ üor bem (Eintreten

bc§ fJrofte§ l^atte e§ ein fc^recE(i^e8 Öemitter gegeben, baS

auf einem ber jTud^Ijeim'fc^en Öütcr ^meimal — freiließ

o^ne gu günben — in bie ©ebäiibe einfc^htg. Um ben üoücn

Tlorxi l^atte fid^ brei 9?ärf)te I;intcr einanbcr ein ^Regenbogen

ge^^eigt; bie ^rä^en ttjaren noc^ mitten in ber "Oladji lärmenb

geflogen, unb bie ^äu^c^en l^atten fo gcfd^ricen, tia^ c§ ganj

graujlg an3u^ören gemefen mar.

2)iefe unb ö^nlidje ©cfc^ic^ten erjä^tte man überall in

ber ®egenb, unb fie fanben meiftenS nur ju geneigtes (^cl^ör.

GS mar eben eine fd;mcrc, hungrige 8^\t; marum foüte ber

$imme( nid}t ein Ginfef;cn in bie 9?otl) feiner 2)?enf(^en«

finber Ijaben unb feinen govn über fo fdjlimme 3"f^ä"^c

an. ben 2^ag legen?

(So fprad; man in ben Ö^emcinbcn I;in unb I}er; aber

mer rcd;t genau jngc^ört ^ätte, mürbe ücvnommcn ^abcn,

bag in bic|e lauten (Stimmen noc^ anbcre l;inein|prad;en,
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bcinjcitcm nic^t fo Devflänbtic^, irenn and) Dicffcid^t eifriger,

Icibcnfc^aftlidjcv, unb bag bcr ^i^on biefer (Stimmen noc^ ein

gut 2:l;ci( unl;cim(i(i^cr voax, al§ ba§ ©eilen ber ?^üc^fe Dom
S5>albe unb ^a§> (^th'dd)^ ber ©ol^Ien, bie um ben atterge*

bvöuntcn, epl)euumran!ten ^irc^tl^urm »on STud^I^cim ftogen,

^n einer [d^malen (Seitenpforte biefe§ Stl^urmeS ftanb an

einem ©pätnad^mittage im 5lnfang be§ 2)ecember ber ©cf)u(*

lel^rer Zu^tt). 6r tt?ar in Slmtggefd^äften l^ier, \)a^ geigte

ein grogeS ©c^tüffelbunb, n)eld^e§ er in ber §anb l^iett unb

mit bcm er oon ^tit gu S^^t ungcbulbig fürrte. 2)enno(§

zögerte er, bie fd^mate Pforte ju öffnen, ©eine fd^arfcn

5Iugcn fd^meiften oft über \)it Örabfteine unb ^reuge be§

O^riebl^ofeg gu einem (^ittertl^ürd^en, ta^ oon ber (Seite beS

^farrl^ofeS l^ineinfül^rte; bann rid|teten fie fid^ lieber nod^

bem §imme(, über ben ungel^eure SBotfenmaffen ftd^ gegen

5Ibenb tt^älgten unb ben blutrotl^en ©treifen, melier ben

^origont umfäumte, balb erbruden mußten.

9^ur gu, nur gu, murmelte er, töfd^t c§ cin^, ha^ fälble,

fd^einl^eilige iOid^t! ia^ fred^e ^id^t, t)a^ fic§ nid^t fc^ömt, tag*

au§, tagein auf biefe oermalebeite ©rbe gu frfjeinen; auf oll'

biefe Sumpen, aH' biefe DJarben unb 2Bunben! 9^ur ju, nur

ju! ^aUt tnd) nur immer jufammen, geigt eu^ in eurer un*

tr)ibcrfte]^li(^en ^raft! ©ntfeffett ben (Sturm, ben il;r in euren

SRiefenleibern tragt! ?Jegt fte njeg bie ^ird)en unb bie ^aläfte,

unb meinettt)egen fegt aud^ bie §ütten meg, in benen biefe

(Sclaoen too^nen, bie il^r Soo§ oerbienen, h^eit fie e§ tragen!

^aä)t au§ ber (Srbe einen grogen ^^riebl^of, au§ jeber

2}?enfc^entt)o]^nung ein (3xah, au§ jeber ^uine einen Itleid^en*

ftein! ©d^roarge Sotfe, bie 'üü ben 5Irm fo bro^enb au§*

fhrecfft, bifl bu ber ©nget, ber com §immet fäl^rt unb ben

(Srf)Iüfte( gum Slbgrunb l^at, unb ben 2)rad^en greift, bie

alte Schlange, »eld^e ift ber ^^eufel unb ber (Satan, unb i^n

taufenb Saläre binbet unb in ben ^bgrunb tt)irft unb ben

Slbgrunb oerfiegelt? — STaufenb Qal^re! ?l(fo bod^ ttjieber

nur ein Xag, auf ben ein 9D?orgen !ommt, ber 5Iße§ njieber

beim eilten finbet! 2)a§ ift t)a^ jjurd^tbare, bag ift, tt)a§ un§
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bie «Seinen burcfjirfineibet, ben jum (S^fage cr^oBeneit ^rm
mac^t(o§ finfen lägt. 2ßa§ bu auc^ tl^uft, c§ ij^ bo^ ^lüeä

üergeben§. (£o mie bu ringfl, ^aben 5lnbere, l^aben ganjc

SSöIfer Dor bir gerungen; fie fmb an'§ ^reu§ gefc^tagen, fxe

pnb mit i^euer unb ©c^icert ^ur "^u^t gebracht — jur Xo^

beSrul^e. Unb nun ju manbetn, ber ein§ige $?ebenbigc unter

bie[en Seichen! ^fjutn in bie ]^of|(en klugen ju feigen, i^rc

feltfam fc^ieppenben SSetoegungen ju beoba(f)ten, mie fie ge^en

unb arbeiten unb fpre^en, unb »einen unb (a^en, gerabc

alg ob fie lebten. — ^a, ftc lachen mirfli^, biefe fcitfamen

^efpenjler! ^d) 1:)aht l^eut' eine 2)irne (acfjen ^ören, bie il^r

(Sc^a§ Derlaffen i}at, unb bie auf ber meiten 2öe(t ni(f)t »eig,

iDol^in mit bem ^inbe, 't>a^ fie unter bem ©erjen trägt.

@in Sßinbpog fegte um bie ^irc^e unb mirbettc ben

locfren ©d^nce in birf)tcn 9J?affen Don bem ^o^en, fleikn

2)ac^e. ©in paar ^räl^en, bie auf bem g^irft gejeffen unb

gefc^rieen i^atten, tt?aren in bie !Ouft gefdjleubert, unb fud)ten,

^in unb ^er taumetnb, bie ^ircf)e ttjieber 5U erreichen. Xn^^

it)'^ 33(icfc blieben an ben fc^marjen, benjcgtirfien fünften

l^oftcn.

Unb tt}a§ l^aben bie Don i^rcm Jeben? murmelte er^

baS arme, ^ungcrnbe, frierenbe ©efc^lec^t! Unb boc^ fämpfen

fie »acfer gegen ben (Sturm, unb »enn fie lieber auf bem

2)a(f)e balanciren, fc^reien fie noc^ in frcubigcm ©tol^. 3(1

benn mirflid) ba§ nadte Jeben ein ©troaS, ba§ fic^ ber iDl^t,

baS ^idf \o Dieler a)?ü^e Derlo^nt? 2Ba^5 ift ta^ für ein feit*

famer Ärompf, ber unfer t^ki\d} ^ufammcnfc^rumpfen ma(^t,

menn mir bem 2:obe in'ö '^luge bücfcn? ^agt er unä nid^t

bcutlic^, bag mir mit ber elenben 2Birf(id)foit noc^ immer
nic^t ju (Snbc finb, \q fc(;r luir cä und aud) ctnbilbcn? 2)ag

biefc 2öirf(id)Fcit, cicnb mic fie ift, boc^ bie ©afiS einer

gren^enlofcn Diöglic^fcit ift, auf bie mir uic^t oer^ic^ten

bürfen?

C5v fu^r ai\^ [einer brütcnbcn ^tcflung auf unb ftrcrftc

ben "i^hni bvo^cnb gegen ben .'pori;>ont auiJ:

2Iuf bie mir uic^t üer^id^tcn büvf'cn! rief er, auf bie



189

iptr \ud)i Dcr,^icl)tcn modcn! .§övfl bu% hkidjz^ (^cfpcnfl be§

StagcS! Odjlcid) bic^ ^inein in bie ©irigfeit, belüftet mit

bem Staube, ben bu an nn§ begangen, mit aÜ' ben gtücf«

liefen (Etiinbcn, bie bn nn§ nid)t getüäf)vt l^aft! j^ein 93rnber

2)icb fontmt morgen unb beginnt fein Ü^agemer!, ftill, ge*

fd^äftig, al§ ob c§ ha^ eljrlic^fte §anbtt)er! öon ber 2Bc(t

toäre! Slber xd'ix njoüen il^m auf bie O^inger feigen!

5ru§ ben fdfjroar^en 2ßot!en begannen je^t ©d^neeflocEen

gu fallen; erft einzeln, bann fc^neU bidtjter unb birfiter. jtuSf^

trat au§ ber fd^ü^enben Pforte ^inau§ auf ben gnebl^of

unb blicfte nad^ ber ®ittertf)ür.

2Ö0 er nur bleibt, murmelte er; er mügte längfl l^ier

fein, unb id^ l^ätte i!^n fo gern gefeiten!

^tö^lid^ l^örte er einen (Schritt leintet fid^. @r menbetc

fid^ um unb ernannte Seo.

^ott gum ©rüg, mein 3unge! rief er, 2)u l^aft mi^
lange irarten laffen. Sßofjer fo fpät?

Qd) fomme t>om ©d^toffe, fagte $!eo, ber Xn^ft)'^ l^erj*

lid^e S3egrügung nur fel^r flüd}tig ertriebert l^attc.

©0 tritt l^erein, fagte Zmtt); e§ fpriest ftd^ brinnen

beffer, al§ l^ier im ©d)neegeftöber. .^omm!

(Sr fc^Iog bie Pforte auf unb mieber gu, nac^bem fic

JBeibe unb ein üerfrüppettcr alter Wann, ber plö^lid^ irgenb*

hDo^er au§ einer 2)?auerni|d^e auftauchte, eingetreten iüaren.

2)er ^Ite njar ein armer, l^alb blöbfinniger, taubj^ummer

£[)xenfc^, beffen ^fleft üon feelifc^em Seben fic^ um bie ^irc^c

bemcgte, auf beren Jriebl^of bie ©einigen fd^on feit einem

9J?en(c^enalter mobcrten. (jr mar in jungen S^^t^en ein

guter 9}?ufifant gemejen, unb je^t in feinen uralten STagen

n^ar e§ fein grö§te§ ©lüdf, ttjenn er bie Sälge treten unb

fic^ babei 9}?clDbien träumen burfte, bie fein D\)x md)t mti)t

»ernal^m. Xn^tt) fd)ritt öoran bie tüol^lbefannten ©änge unb

©tufen bi§ gu bem engen 9^aum Dor ber Orgel, l^ier ent*

günbete er bie Stumpfen öon ein paar biden 2idf)tern, bie

öon bem 5lltare auf bie (Smpore geiuanbert maren. jDer

©c^ein fladertc an ben Orgelpfeifen l^inauf unb erl^eüte not^=»
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bürfttg bie S3atfen unb Leitern in ber '^dl)t] atcr tit baS

3nncrc ber Äirc^c brang faum ein fc^tra^er ©d^immcr, unb

bic 2^iefe unter i^nen gähnte mt ein (^rab.

2^u§f9 l^atte fic^ an bie Orgel gefegt unb mit geübter,

pd^erer §anb ein paar 2Iccorbe gegriffen, beren gemaltige

S^onnjellen fid^ ma^tDoö am (3i\ü'öiht brarfien unb in einem

2lugenb(itf ben toeiten 9laum bi§ in ben fernfien SBinfcI mit

l^armonifc^er ?J(ut!^ erfüllten. @r frf)ien ganj Derfunfen in

fein ®piet, ganj unac^tfam beS jungen ?^reunbe§ an feinet

(Seite. Seo legte i^m bie §anb auf ben 5lrm.

3c^ l^abe mit 4)ir ju fprec^en, Q;onrab, fagte er.

(5r neigte fi^ ju ?eo unb na^m bic linfe §anb Don

ben Mafien; mit ber rerf)ten griff er (ei[e, Derjittembe Xöne.

(5S ifl baS (e^tcmat, 'Ha^ mir ^ier unter bem ^Sormaubc,

SD^ufif ju machen, jufammenfommen, fagte !^eo.

2Barum?

SS fc^eint mir, at§ ob fic 5lIIe§ müßten.

üJ?it einer heftigen S3emegung menbete fic^ Xn^tt) ju ?eo:

2Bag miffen ©ie? 2Ber meig? rief er leibcnfc^afttid^.

3c^ ^aht e§ fc^on feit einiger ^tit gemcrft, ermieberte

Seo mit bumpfer, i)aftiger <3timme; fie maren ^öc fo be*

fonberS freunblic^ ju mir, ber i$xd\)cxx, bie i)J?äbc^en, bc*

fonberS ba§ gnäbige J'^öulein. 0ie ^attc mic^ fc^on ein

paarmal fo angefe^en, atä ob pe mir etma^ "öefonbereS

fagen moÜte; ic§ l)aht aber immer getrau, a(8 ob ic§ nichts

merfte, benn ic^ meinte, fie motte nur meine 'iD'^itmirfung

in ben tebcnben ©tlbern, bie fic ju 2Bei§nac^tcn arrangirt

unb ju benen \[t bie gan^e 'iJJac^barfc^aft jufammengebctcn

^at.

3c^ mcig, ic^ meife, fagte ^Xuöf^; ber (Ertrag ift na*

türüc^ für bie Firmen bcftimmt — eincS i^rer elcnben

'•ßflapcr, mit benen fle bie citernbe iHHinbc ju oerfteben

fuc^cn.

3a, ja, fagte ?eo. 3^) ^a^ i§f immer auSgemic^cn,

ober ^eute mar ed nic^t möglic^. €ie fa^te mic^ plöljlic^
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bei bcr ."gaub nnb faßte: ^d) ^abc mit 3t}ncn ju fprcdjen.

2)ann \a^in mx in ii}rem ^ioinier; ic^ n?cijj nic^t red^t, mie

tDXX ba^iiu]cfommcn finb.

"^Jlm? fragte Zi\^t\) ungebulbtg, tüa§ fagte fie? 2Ba8

tüofltc fie üoit 2)ir?

3d) n?ci6 e§ fetbfl !aum, ermiebertc !üeo, inbem er bic

klugen mit ber §anb bebecfte. ©ic l^at eine fo fc^öne (Stimme

;

ic^ l^örte anfänglich nur bie ©timme. ©ie fprad^ Don meiner

»erftovbenen 2J?utter, üon meinem 53ater — id) erinnere mic^

nid^t mc^r, mag; aber e0 ftang fo l^olb unb lieb; ic^ ^ätte immer

fo 5nr)ören fijnnen; \d) oergag gan§, mic munbcrüc^ boc^

cigeutlid^ bieg fei, unb marum fie juft l^eute öon bem eitlen

fprac^. ^a plö^Iid) medte mic^ 2)ein ^ame. 2Bie fie auf

iid^ gefommen \\t, id) !ann e0 nic^t fagen; aber a(g fic

je^t öon 2)it fprad^, ^tte i§re ©timme nic^t me^r ben

fanften ^(ang üon oorljer, unb \l}x feineS, bteid^eg (^t\\d)t

l^atte einen gan§ anberen 5Iu§brud angenommen. <Ste toarnte

mic^ üor 2)ir, fie fagte, fie !önne mir nici^t Me0 mittl^eilen,

trag fte öon '^k in (Srfal^rung gebrad^t 'ijaU, toüi fie nic^t

miffe, »ie weit 2)u mic^ in !2)eine (^e^eimniffe eingemei^t,

ober ob \d) im ©taube fein njürbe, Sir gegenüber §u fd)meigen.

^a, fie oerlange \:)a^ nic^t einmal; benn fetbfl in bem

i^alle, bag xd) ber B^einb ber ?^amilie gemorben märe, 'üa^

id) mit 3)ir gegen i^r 2öo^l mi^ oerfc^moren ^ätte, moüte,

fie boc^ nic^t, bag ic^ jum 3Servät!^er mürbe; auc^ bie,

fc^Iec^tefle ©ac^e fei nad) ber ©eite ^in l^eilig. 2)a§ oer*

lange fie ni^t, \ia§ münfc^e fie nid^t; aber fid^ oon einer

fc^ teerten (Bad)z, menn man fie a(§ f^led^t er!annt 'ijaU

Io§5ufagen — fei 'iPflic^t, unb ber ^töcct biefcr Untenebung

mic^ uaf biefc ^f(id^t aufmerffam ju mad)en.

Unb mag §aft 2)u auf bag ^öeg geantmortet? fragte

Zn^tX).

^d) §atte feine geit, irgenb etmag ju antmortcn, ermiebertc

2to. ?((g fie auggefproc^en, legte fie mir bie §anb auf bie

gefenfte ©tirn. ^(g ic^ mieber auffc^aute, mar ftc nic^t
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mcl^r \)a. 3)ann l^abc tc^ mic^ l^eimttd^ au§ bem 3^"^^^^^

iiub au§ bem ©^Io(|e geftol^teit.

Unb h)a§ l^aft 2)u befdiloffen?

2ßa§ !ann i^ befc^to[{cn ^aben? 2Ba§ fott td^ bejd^tiegen?

rief Seo, bie §änbe ringenb, — al§ ba§ ©ne, bafe tc^ nic^t

länger bie 2Bof)tt§aten biefer ?Jamiüe annehmen barf! t),

1itn§>tt), e§ brüdt mir fc^on lange ba§ §er§ ab, unb e§ ifl

gut, bag e§ einmal jur ©pradje fommt. S^ l^ätte e§ nie tl^un

bürfen, unb üon 5lnfang an marnte mic§ eine (Stimme baoor;

aber jc^t, jc^t trage i^ e§ nic^t länger.

©0 gel^e Ijin, mirf 2)irf) i^nen ju Beugen, njie ber Der*

lorene ©ol^n in ber 93ibet, fage gum iJräulein: 3^^ ^^^^ 9^*

fünbigt üor 2)ir, unb jum ?^rei^errn: 3c^ ^ann nid)t tänger

2)ein (Sof|n fieigen.

3um menigften: 3^ ^^^n nid)t länger mie ein (Spion

in eurem §aufe au§= unb eingel^en.

3)afür aber ben j^reunb an iud) Dervatl;en.

3)a§ l^abe id^ ni^t getl)an.

Unb ttjenn ©u c§ t^teft, 3)u roürbeft eS bei GJott balb

5u bereuen f)aben.

!J^u§fi^ l^atte Seo an beiben (Schultern gcpatft; bie ^bem
on feiner meit üorgenjölbteu Gtim n?arcn )}(ö^(ic^ tt)ie tiefte

angcfd)tt)otIen; feine 5lugen roaren blutunterlaufen.

^d) m\^, bag 2)u fcl^r ftarf bift, fagtc ?co rul^ig; ^u
fönnteft mic^ I}icr ermorbeu, el;e mir 3cmaub ju §ilfe fäme;

aber ic^ fürchte mlc^ nid^t öor 2)ir.

Stugfi} (leg i(;n M unb ftü<jte ben ^opf in bie ^anb.

SDer 3oi^nc§bli(j mar Dcrfc^rcunbcn, mie er aiifgc3uc!t mar;

bie ftrengen cncvgifc^cu QilQt trugen jc^jt einen '^luöbrucf öon

2;rauer unb (Schmer;;, unb feine ^arte (Stiuunc Hang meic^,

a(8 er (cife fagte:

(SS ift ja nic{)t barum, bie ©ac^e mürbe anä) oI)ue 2)i(^

unb mic^ nicl)t untcrgcl;cn; aber !ii?co, \d) fanu c8 nic^t er*

tragen, c8 mac^t mic^ rafenb, mcnn ÜDu baüon fprid^fl, mic^

ju Dertaffcn — mic^ j\u Dcriaffcu, um biofcr reichen (Silnbcr

Uillcn. Gie I;aben ^ilUcö in Ucbcrfluji: l*id;t unb ÜBärme

\
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utib ^(cibimg iinb 7?a^vitng be§ JefocS unb ber (Sce(e,

(2onnenjd}cin unb ?ic6c — \d) l^abc md)i§> al§ X'i^. (£o

lange id} lebe, 5co, I^abe ic^ nidjtS geliebt al§ jj)ic^. 3d^

fönnte mic^ für 3)ic^ oon njtlbcn *iPferben jerreigen laffen,

ic^ lüüvbe für 2)ic^ mein Slut tropfenmeife l^ingeben. 2)aS

n3ci§t ^u, n?cnn ic^ e§ !J)ir and) nod^ nie gefagt ^abe;

njenn id) mid; aiid) morgen fc^ämen merbe, ha^ id) c§ 3)ir

l^eute gefagt ijaU, unb bod^ !annft 2)u mid) üerlaffen? 2)a§

ip ba§ S3itterfte!

:3:c^ fann unb lüerbc 2)id| nic^t Derlaffen! fagte 2^0,

inbcm er 2;u§ft)'§ beibe §änbe ergriff; id) fc^mörc e§ 2)ir,

— ninimermel^r; aber nimm biefe Saft üon meiner ©eele,

biefe $?aft be§ fd^märgeften 53errat]§§, be§ entfe^lic^ften Un*

banfe§! 90?ag fie unb il^re ^Sorfal^ren ber ?Jlud) ber SJienfc^-

l)eit treffen, gegen mic^ finb fie gut unb gütig gemefen; ba§

83rob, "ta^ \d) effe, njirb mir §u (5^ift.

5lrmer Qunge, fagte XnSttj, liebevoll bem Jüngling

ba§ buntle §aar au§ ber feinen ©tirn ftreid^enb; armer,

lieber Su^G^I aber \)a^ tonnte jDir nic^t erfpart bleiben. 2Ber

im 2)ienfte ber 3bee ftel^t, mug bereit fein, ha^ f^merftc

jDpfer gu bringen, "üa^ Dpfer ber (SJefül^lc, bte man fonft

at§ bie ebelften preift. @§ ift ni^t unfere «S^ulb, 'ba^ mir

mit folgen SBaffen !ämpfen muffen. SD^an l^at un0 bte

ftoljen Soden abgefc^oren, man l^at un§ unferer ^raft be-

raubt, man l^at un§ geblenbet, man l^at un§ in bie 2^ret*

mül^te gefc^idt; man l^at un§ üerp^nt unb feine frei!^err='

lic^e ^urgmeit mit un§ getrieben. SBiH man e§ bem armen,

blinben Sclaüen nun gum 5Serbred^en mad^en, 'tia^ er nid^t

in offener S^elbfd^lad^t feinen 'ipcinigern entgegentritt, fic nic^t

njie früljer fd)lägt mit eineS (5fel§ Äinnbaden? 2BitI man
e§ 33erratl) nennen, bag, al§ fie il^n Idolen liegen, bamit er

cor il)nen fpiele, er gu bem Knaben, ber il^n bei ber §anb
leitete, fprad): Sag mic^, bag i^ bie ©äulen tafte, auf

njetc^cn ba§ ^aug fte§t, bag i^ midi baran lel^ne? — Unb
2)u meigt, Seo, ba§ §au§ mar doü SD^änner unb SBeibcr,

eg maren auc^ ber ^^ilifter iJürflen alle bo. Unb er fagte

Spiel^oflcn, 3n 9tcif)' unb ®tieb. I. 13
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btc jtDet 2)^ittel[äu(en unb fpracf): Wltint ®cele PerBe mit

ben "ipfiiüftern; unb neigte fic^ fräftigüc^. !J)a fiel ba§

§au§ auf bie f^ürften unb auf atle» 25oIf, ba§ brinnen mar.

2to, 2eo! 2Benn ic^ ber ©imfon märe, ben ber §err fi^

crforen ^at jur ©rrettung (einer ^inber; menn er mic^ mit

ber Äraft auggerüftet f)ätte, bie ®äu(cn gu brechen, auf

benen fie bie ?Jefte i^rer ]§oc^müt!f)igen Sli^rannei errichtet

l^aben; menn ba§ märe, 2eo, moüteft 5)u nic^t ber Änabc

fein, ber ben SSlinben leitet? SBoHteft 3)u feine §anb pVö^^

üdi au§ ber ÜDeinen (äffen unb fc^reien: 33errat^, 55errat^!

2)er blinbe ©eiger miü euc^ erfdalagen?

?eo ^atte ba§ §aupt tief gefenft; er ftarrte büfter Dor

ftc^ nieber. 2)ie SBorte be§ ?^reunbe§ Ratten aÜ' bie milben

^^antafien, in benen feine (Seele fo gern fc^metgte, madige*

rufen, unb fte berührten feine pod^enben (3(i)(äfe mit il^ren

©cifterflügetn; bann legte fic^ miebcr eine meid^c, garte

iJrauenl^anb auf feine ©tirn, unb eine fanfte, metobijc^e

(Stimme fpra^ gute, milbe ^ortc, bie fein ^erg mit 2Be^*

mut!^ erfüllten.

£>, ©onrab, hat er, (afe un§ fort, fort Don l^ier, gleich*

Diel mo!^in, unb märe e§ in ba§ äu^erfte (Slenb. 2)u ^afl

mir fetbft gejagt, ber Äampf, ben mir fämpfcn, ifl über

bie ganje (Srbe entbrannt, ^un benn, fo ta^ un§ eine

anbere «Steüe be§ (Sc^lac^tfelbcS aufnieten, eine anberc

eteüc —
2Bo bie kugeln meniger bid}t fliegen, unterbrach i^n

Xu^tV); nein, ?eo, ba§ ^iege für mid^ ben 5^anipf aufgeben.

X\t ^ru(^t bcS ©amenS, ben ic^ ^ier gefäct, faun S^iemanb

ernten, al§ ic^ felbft. 9?iemanb ^at bie ?^äbcn in ber §anb,

alö ic^; gc(}e ic^ fort, fo fiele "äiUi auöciuaubcr. Unb c8

fagt mir etmaä, baft bie 3^»* ^^^ ®^"t^ gcfommen ip.

Ueberaü auf bem platten Janbe gät}rt ein biiuipfcv Unmutig;

fc^on beginnen [w in ben (Stäbtcn gu muncn; eS ift ein

(Jeuer, baö in beiu (^ebätfc fc^mclt unb fc^mclt, ein einziger

fräfttgcr ©inbftofe, unb baS gan,^c $)aii8 fte^t in ^Jlammcn,

lii^aö Reifen ba bie ."gänfc^cn (£rbc, bie flc ängftli^ ^erbei*



195

trafen, bcn 33vanb ju crfticfcn! 2öq8 ^ilft e§, ba§ ber

tvvcil}crr jc^U mit tl)curcm (^e(bc ^orn fauft, um e§ für

nichts an jcinc !2:ac}(öl}ner gu geben? 3)ag feine ©rfjmefter

feit Dier Sod}cn im ganzen ?anbe uml)erfutfd)irt, (Suppen*,

^vanfcn^ nnb ®ott n^eij^ ira§ nod) für S3ereine ftiftet unb in

jcbe fc^niu^igfle §üttc il;re freifräutidjen ?^üge fej^t? Wit

bieien !ümmcr(id^en Slbfd^Iagg^a^lungen merben fie bie ^liefen«

fd)u(b nid)t tilgen, bie fic^ mät^renb fo Dieler :3?Ql^r^unberte

flufgel}äuft 'i^at Unb id| für meinen ^l^eil fürchte fie nic^t.

2)ie gute 2)ame mag fo eine unbeftimmte 5lJ)nung l^aben,

baß id^ i^r il^re S3ettelfuppen l^äglid) üerfatge — aber bar*

über mirb c§ nid)t ]^inau§gef|en. j)en ©c^tüffel ju bem

(2d^(o§, mit bem id^ ben S3rübern ben SO^unb öerfd^üege,

l)at nod^ Ü^iemanb gefunben — ba§ gnöbigc ?Jräuletn ftc^er*

lic^ aud^ nid^t.

©ie nannte aud^ ben 9?amen 15)einer ©djnjefter, fagtc

?eo; id^ l^abe nic^t genau Derftanbcn, ob fie in 2^annenftäbt

gen?ejen ift, aber id^ »ermutige e§.

2)ag mügte gan^^ ftirjüd^, üieKeid^t l^cute erjl gen)efen fein.

3c^ weig e§ nid|t.

2^u§f^ btidte nadf)ben!Iid§ üor fid) nieber.

5(Ifo aud) ha§, fagte er; fo tt)äre man tt)ir!üd^ auf ber ©pur?
^rauft ®u ©Den nid^t?

^'^ur l^alb, aber id^ fann ftc nid^t entbel^ren, fte ifl

fd^tau, gemanbt; mutl^ig unb für^tet fic^ oor nid^t§ auf ber

3Se(t, a(§ Dor mir. 2)a§ ift immer eine (Garantie; freiließ

feine au§reid§enbe, unb je^t ^gt fie mid^ überbieS boppelt

unb breifad^. 9Zun, nun, 'j^n braud^ft nic^t rot!^ ju merben,

mein 3unge! SQ3a§ fannft 2)u bafür, bag fid^ ba§ toHe

(^efc^öpf bi§ l^ierl^er genjagt ^t? Dber ^aft 2)u mir nid^t

'am getagt, ?eo?

2)od), boc^! 3d^ ^abe fie »ebcr oorl^er, no^ nac^l^er

gefe^en ober gefproc^cn.

Unb bag eben oer^^eil^t fie mir nic^t, fagte ZüStt); xä)

fönnte if)ren 30^" \^^^ I«id)t befd^njic^tigen, wenn ic^ $)i^

mieber einmal mitnäljme —
13«
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«So t^ue i^r boc^ ben (gefallen, fagte $eo; gtaubjl

5)u, "ta^ id) ein jolc^eö ^inb bin, ober ba§ bie (Soe fo ge*

fä^rltc^ i|^?

Xu^it) (ac^te.

^Herbingg glaube tc^ ha^, fagte er, @ine§ unb ba§

5lnberc. 2)ein S3(ut ift l}i% unb in @De'§ 5lbern fliegt fein

(Sc^neemaffcr. ^ber mx, mk ^u, gu großen 3)ingen ge*

boren ift, muß rein bleiben n?ic polirter (Sta^L §ütc 2)ic^

Dor bem erften gtecfen, ^-eo; ber erfte j^tecfen bleibt nic^t

lange ber einzige. Unb nun ge!^', mein i^ung^/ «"^ l'«9^

5)einem '']3aftor, bafe 2)u au§ ber SD'iuftfftunbe fommft, unb

toir ^ttcn ^eute (Generalbaß getrieben. Unb fc^lag' 3)ir

bie (SiJritlcn au§ bem Äopf. 2Benn mir bie 2Bett betrügen,

fo ift e§, meit fie burc^auä betrogen fein mü, @el)'!

2eo ftanb auf bem ^irc^^ofe. @§ ^atte aufgehört ju

fc^neien; bie @rbe lag ftiH unb falt mie eine ?eid)e. %{^

er ben Äirc^berg ^inabftieg, begann bie Orgel mächtig 5U

braufen, aber ber jaufenbe 2Binb jerriß bie Xönt, al§ ob

©eifter, bie auf ben fc^marjen ioimmelSroolten über bie Srbe

fuhren, einanber 2Bortc juriefen, jür bie t)a^i iDicul'c^eno^c

fein 53evftänbui0 §at.

^ic geitungen maren in ber le^tocvgangcnen 3«^* ^oH

Don büftern ''}5rop^e^eiungcn geioefen; aber bie, mct(^e an

bie[em ^benb ber "-^pcftbote brachte, eutljicltcn mirftici^ ^^öe*

benflic^eÄ. 3« ^'^^ ^cfiben^^ l^atteu ernfte Uuuil^cn ftattgc»

funben. 2)ie erfle 33cranlaf[ung jcf)icn eine geringfügige

genjefen ju [ein — ein ^haioall auf einem ÖJemüfemarfte

— aber bie 'Aufregung ^attc balb größere X)iuienfionen unb

einen gefä^rlid^eren (^^^araftev angcnouimciu itBcim ^d^luß
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bcr Scitung l^offtc man inbcffcn, bag ba8 encrgifc^e @in*

jd^reitcn bcr in großer 9)?enge aufgebotenen 'ißoli^eimann*

fdjaftcn iDciterem Unglücf üorbeugen mcrbe.

2Bir ttjoüen c8 and) f)offen, [agte ber ^^rei^err; aber eS

ift fo frf)on fcf)Iinim genug, einmal at§ 3^^^^}^" ^^^ 3^i^ ""^

5^cn?ei§ ber 9iotf), bie je^t fc^on gar ni^t mel>r fporabifc^

auftritt, unb bann al§ 6ö[e§ S3eijpie(, "ija^ unferc ©d^reicr

unb 2)Zurrer gel^örig auszubeuten miffen »erben.

5l6er am näd^ften 2^age lauteten bie S^^ad^ri^ten no^

um 5Sie(c§ bebenfli^er. 2)ie ^oti^ei E|atte ber iumultuanten

nid}t ^err merben fijnuen, e§ mar 9}?ilitär requirirt teorben,

man l^atte an einzelnen ©teüen auf ba§ ^olf gefd}offen,

^(ut mar gefloffen. jr)arüber mar bie D^ac^t l^erangebrod^en.

?J?an fürcf)tete, ba§ ba§ (Sinfcf)reiten ber bemaffneten Tladji

W ®ad)e el)cr üerfc^Iimmert, al§ üerbeffert l^abc, unb ba^

man fic^ auf noc^ ©c^ümmereS gefaxt madjen muffe.

2)er iJrei^err fd^üttelte ben ^opf. 3)a§ fielet bö§ ou§,

fagte er; ber ^önig ift ftumpf, unb feine 3}?imfter finb 2)umm-

föpfc; fie l^aben bei rul^igem Sßetter unb glattem SD^eere

!aum §u ftcucrn öerftanben; ma§ foH ba§ geben, menn c§

mirflic^ ftürmt?

Gin mit jmei tüchtigen ^ferben befpannter ©d)Iitten !am,

mäl^renb ber ^^rei^err fo fprac^, fel^r fc^neU auf ben §of

gefal^ren. :j)er §err, melci^er barin fag, l^atte ben fragen

fcineB ^eljeS in bie ^öl^e gefd)Iagen unb feine ^etgmü^e fo

tief in bie ©tirn gebogen, 'üa^ bie S3rille, bie er trug, nur

eben au§ ber bid)ten §ülle l^erDorblidte.

(5§ ift §e^; rief ber ^reil^err mit einiger ^eftür^ung;

bcr 9J?ann ^at mir noc^ fetten etmaS ^ute§ gebrad^t, maä
mirb er ^eute bringen?

^d) meig 2lIIc§! rief er bem ©intretenben entgegen.

9?ic^t0 miffen ©ie, fagte ber l^anbrat^, inbem er fid^

cor ß^arlotte oerbeugte unb bem ^Jreil^errn eine eiSfalte

§anb rcid^te. 2)ie «Sac^c ftel)t oiel fc^Iimmer, al§ bie

Leitungen mclben. 2)ie iruppcu in ber ^Refibenj finb un*

guüerläjfig, ja fie ^aben jum Xi)i\i offen mit bem $öbe(
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fratcrtiiftrt. 5J?an l^at auf tctegrapl^tfc^cm 2Bcge bte 9^eun«

unbncunjiger an^ unferer ?^eftung requirirt. 2)en!en (Bit

biefeu Sal^nfmn! Unfere geringe Tladjt, bie trir öiellcidit

fetbft fo nötl^ig brauchen njerben, um bie §älfte gu Der*

ringern! 3cE) bef^mor ben ^räfibenten; ic^ befc^mor beit

General üon ©^nabet^borf, gegen biefe 3J?agrege( ju re=»

ntonftriren. ®g gejc^a^; Sitte um i]uvücfna^me beS S5e-

fe]^t§, um 5{uffc^ub — nid^tg l^atf. Unoerjügtic^ fommen!

(5$efa^r im ^Ser^uge! — jo lautete bie (e^te 2)epe(c^e; üor

einer Ijalhin (Stunbe ift benn 'i)a^ 9^eginient mit ©^'trajug

abgegangen.

§err Don §ei) warf fic^ Dor bem Äamin ganj erjdjöpft

in einen "ipotfterftu^t.

^d) fann bieje SD^aJregel nid^t mißbilligen, fagte ber

Srei^err; ein 5lufftanb in ber ^^efibenj, ujenn er nid^t haih

niebergefd^Iagen njirb, !ann für ha^ G^nse lOanb, ja für bie

SBelt Don unbere^enbaren f^otgen fein.

5lber tnir, tt)ir! rva^ foH aii^ un^ rcerben? rief ber

?anbratl^.

2Bir njoßen un§ fc^on felbft l^elfen, n?cnn e8 jum

©djlimmften !ommt, crtoieberte ber ^^rci^err.

jDaä ift leichter gefagt, a(§ getl^an, meinte ber ?anb*

ratl^; ©ie l^aben e§ md)t SBort ^aben »DolIen, ober <Sie

njerben, fürd)te id), nur ju balb crfennen, ba§ mir auf

einem 3Sutfane flet)cn. ^d) benfe mit ©ntfet^en an bie

2Birfung, mctc^e bie 9?ac^rid}t Don ben (Sreignifjen in ber

9lefiben3 auf unfere jTaglöt^ner unb 3>^^K"^"»^^" f)aben mirb.

^di glaube, ©ie feigen bie ÜDinge ein lucnig ^u fc^tDar3,

lieber ^ct), jagte ber ?Jrei^crr; ic^ gebe 3U, njir l^abeu

©(freier genug, aber Dom Sdjrcien bi§ juni .'paubcln ifl ein

großer 2.d)x\it, ben bie ?eutc nur magcn, iDcun fic einen fe^r

ent[d)lüffencn unb cncrgifd)cn (Jül}vcr l;abcn. 2Bo foHten fic

ben l;erbcfommcnV 2)ie paar intelligenten tüd)tigen ^'i3pfc,

bie mir aüenfatlS in ber (^cmciubc ^äl^len, [inb cntfc^iebeu

für uns. 9^ein, nein, wir l;abeu uid)tö ^u füvd)ten.

(£^avlottc mar ber Untcircbung ber bciöeu Diäunei mit
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einer ©pamning gefolgt, bie fid) beutlid} genug auf iljrcm

feinen, btaffcn Gkfi^te au§prdgte. ß;in »üid^tigeö, cntjd^ei*

bcubc§ Ä>ort jd)icn auf if^ven kippen ju fc^meben; fie mad)te

eine Iebl}aftc 53cmegung, a(§ ob fie ju fpred)en n)ünfd)e;

ober in bicfem 5Iugenbüde lieg fic^ auf bem 33or(aat eine

(Stimme ücrucl}mcn, bie eifrig nad) bem ^Jrei^errn ücrlangte.

(^kid) barauf trat, bem 33ebienten auf bem ?Ju§e fotgenb,

jDoctor Urbau in \}a§ @emac^.

(£in S3Iid genügte, um ju erlennen, bag fic^ ber gcift-

tid^e §err in einer ^2lufregung befanb, üor meldjer bie tii^U

9iul}e, bercn er fid^ fonft befleißigte, nic^t ©tanb gel^alten

l^atte.

^d) bringe feltfame 9^ac!^rid)ten, fagte er, nac^bem er

fid) !aum Qtit ju einer Begrüßung ber 5(nh)efenben genom*

mcn — Wlan hxaä)k mir Dor ungefäl^r einer ©tunbe

bie S3otid}aft, ha^ bie ^Bauern in bem Äruge eine 53er='

fammlung abl^ietten, bei ber e§ jiemlic^ milb ^erge^e; ic^

l^iett e§ für meine ^flid^t, bie Seute gur SRul^e unb Orbnung

5u ermal^nen, unb begab mic^ fofort nad^ ber bezeichneten

(Steüe. 2ßelc^e§ 93i(b l^atte id^ 'i)a, meine §erren! ^ä)

l)aht biefe ^Brutalität, biefe ?^red)l§eit nie für möglid^ ge«

i)atten. 5Sergeben§, ^a^ iä) gu 2Borte §u fommen juckte!

Söüfter ^ärm, ein fatani]d;e§ "^Pfeifen unb §eu(en — ia§

traren bie Begrüßungen, mit benen man mid) empfing. Unb
njer, »er glauben (Bit, §err S3aron, mein gnäbigfte§ j^räu-

tein, §err Don §ei) — tütx, glauben ©ie, an ber ^p'xi^t

biefer S3i3|emic^ter ftel^t? 2Ber nad^ bem, tt?a§ \i) l^abe fe^en,

l^abe l^ören muffen, gan§ unjmeifell^aft bie ©eele biefer

(Empörung ift?

®er (gd^utte^rer Zn^ttjl rief ©l^artotte; id^ l^abe e§

längft gemußt.

(5ie §atte fidf) Don il^rem ^iai^ am ^amin erhoben unb

ftanb ben DJ^ännern, bie Dermunbert gu il^r auffc^auten,

gegenüber.

3d) ^ciht e§ längft gen?ußt, mieberl^otte fie, aber id^

l^abe gejc^miegen, au§ einer falfd^en (S^roßmutt;, mie id| je^t
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too^t fe^e, unb ircil i^ feine SBeireifc in ^änben l^atte

unb anber0 Suren fieberen glauben gu erfd^üttem nic^t {)offen

burfte.

3a, ja, fagtc ber ?^rei^crr, 3)u l^aft c§ fc^on bamal§

gefagt; erinnern ®ie ft^, §err 2)octor? 3c^ ftagte «Sic

nad) bem 2D^en]'d}en, Sie fteüten i^m ein günftige§ S^"3*
nig au§.

(Sr l^at mic^ getäujc^t, »ie er mit ^u§na!§mc be§ gnä*

bigen t^iäu(ein§ unB Wt getäujdjt ^at, murmelte 3)Dctor

UrSan.

9'^un, unb n)a§ lüiH er benn, rva^ motten benn bie

Seutc? fragte ber j^rei[;err.

^d) roeig e§ ni(i)t, ertoieberte 2)octor Urban; c§ mar

mir unmöglich, au§ ben jman^ig ober breigig (Stimmen, bie

gu gleicher S^it ^uf i"ic% einf^rieen, flug ju merben; über*

bieg \:)aht ic^ mid^ natür(id) entfernt, alB icf) fal^, bog meine

Slnroefen^eit ben S^umult offenbar nur oermel^rte. 3(^ bin

^eraufgceilt, 3^nen bie 9^ad)rid)t ju bringen, beoor bie

iÖöfemic^ter fommen.

2)a§ merben fie nid)t magen! rief ber S«il;err.

2)octor Urban jucftc bie 5ld|fe(n.

2)a fmb fie f^on! rief S[;ar(ottc.

^uf bem §au§f(ur tiefen fic^ (ante, Reifere ©timmen

Derne^men, bie in bro^enbem 2^one nad) bem (^reitjerrn

fragten unb riefen, ba5toi(c^en bie ärgerlicf)e, l^o^c ©timme

(Sf)riflian% beö alten Äammerbiener^, ber fic^ ocrgeblic^ ^c
^ör Dcri'c^affen ^u mollen fd)ten.

!J)er !i?anbrat(} unb !J)octor Urban fa^cn fic^ mit btaffcn,

crfdjrorfcnen STiicncn nn; G^arlottcu'ö ©liefe l^ingcn an bem

(^efi(^te bcö ©riibcrö, auf bcffcn ^ol^cr ^tirn eine rotl^e

äorncöirolfe (ag. Seine braunen ^iUigcu bli(jten, er menbctc

fid) l^aftig nac^ ber Xl)i\v.

2Baö mtOft '^u t^un? rief e()artottc, fi(^ il;m in ben

2Beg mcifcnb.

Mtin ,pau8rcc^t magren! ermiebertc ber t^reil^erv, inbcm

er bie «Sc^mefter Don fid; n?cg ju brängcn ocrjuc^te.
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ÜTa crfd^otl neuer Järm: ©r mug gu ^au(e fein! Sr

foÜ 5u ."pauje jcin!

i^ag fie ^ereilt unb (pric^ rul;ig mit i^ncn! flcfjte (£^ar(otte.

Um 5)cinctiin(Icn, crmiebertc ber ?Jrei^err.

ßr c\uiQ unb öffnete bie Xlßx unb rief, auf ber Sd^roeüe

Pelzen bleibcnb:

2Ba§ n?iü man Don mir?

2öir fmb l^ier im 9?amen ber ^emeinbc, antmortete

eine (Stimme, unb roünfc^en eine Unterrebung mit §crrn

Don ^Tuc^I^eim.

(2o fommen (Sie l^ercin! fagte ber ^^reil^err.

S3on ein paar SD^änncrn gefolgt, trat Xn^ttj in ba§

3immer. 2)ie 9J?änner brängten fid^, 5Ser(egcnl)eit in §a(tung

unb SD^icnen, um bie X^üx; Xn^tt) aber fam fcften (Schrittes

nä^er unb blieb Dor ber am ^amin Derfammelten ^efett-

fcfiaft, meiere bie Unruhe fd^on (ängft Don il^ren ©i^en auf*

getrieben l^atte, [teilen, l^erauSforbernben 2;ro^ in ben ftrengen

3ügen.

2Ba§ ttJünfd^en (Sie Don mir? fragte ber g^rei^err.

3c^ iDünfc^e S^ncn bie gorberungen Dortragen §u

bürfen, tDdd)t foeben Don ber Derfammelten ^emeinbe ein"

[timmig befcfjloffen ttjorben finb.

^i) gel^öre auc^ gur (SJemeinbe, fagte ber Sreil^err mit

3ronie; ift meine (Stimme fc^on mitgejäl^lt?

2Bir fommen eben, un§ S'i)xt ^uftinimung gu erbitten,

antmortete S^uSf^ fel^r rul^ig. 2Bir oerlangen nid^tö, a(ä

nja§ (Sic nid)t Dern?eigern fönnen!

2Barum nic^t Dermeigern !önnen?

5lu§ jmei ©rünben. (Sinmal, njeil n?ir, ttiic i^ glaube,

bie SD^ac^t in Rauben l^aben; fobann, ttjeil ^^x ©erec^tig-

feit§[inn Sinnen nic^t erlauben tüirb, un§ Dorjuent^alten, ma^
3^nen nid}t gebüljrt.

Unb morin beftänbe ba§?

^u (jolgenbem: 2Bir Derlangen guerft unentgeütid^e 33e*

freiung Don allen (Spann* unb §ofbienftcn, n?e(c^er 5Irt fte

and) immer feien; jn^eiteng ben fofortigen SBegfaü ii§ Qt^mtv
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on ben Pfarrer unb aller D'^aturalienlieferuncjcn an ben §of,

auf rrelc^en fd^einbaren 9^ed)tltite( fie fic^ and) grünben;

britten§ ba§ ^lufl^örcn aller unb jeber ^riDilegien, bic fonft

nod) auf biefem ©utc unb auf ^^l^ren anberen Gütern l^aften,

tnfonberl^eit ha^ freigeben ber ©emeinbeiriefen gur 3Sert^ei(ung

an bie ^Dürftigen in ber ©emeinbe; üierten§ bie 5luBftetIung

eine§ 9^eDerfe§, ha^ ©ie bte§ 9I(Ie§ au§ DoIIer Ueberjeugung

Don bem guten SRecfjte ber ©enieinbe unb fomit ganj aui

freien ©tücfen für fic^ unb ^l)Xi '^adjtommtn auf emigc

Reiten abgetreten ^aben.

Unb menn id^ mic^ ju ni(^t§ Don bem Tillen Derfte^e,

toa§ bann?

2)ann mürben mir, mie gejagt, ma§ man un§ ef)ema(3

mit bemalt genommen, un§ mit (bemalt 5urücfI}o(en.

9^un benn, fagte ber S^rei^err, inbem er fic^ ftracf in

ben §iiften oufric^tete, fo fagen ©ie benen, bie ©ie aufge*

l^e^t i)abcn unb al§ beren (Sprecher ©ie fic^ ^ier geriren,

bag, Don einem ^rioaten gu Derlangen, ma§ nur ber ©taat

auf bem 2Öege ber ^efe^gebung gemäf^ren fann, einfach ein

Unfinn ift; unb jmeitenö fagen (Sie ifinen, bag ic^ an ber

5lb)c^affung fo jiemtic^ alle§ beffen, ma§ [ie »erlangen, feit

ungcfär^r breigig ^al^ren arbeite unb atfo mc^r bafür get^an

l^abe, al§ ^f^x %Ut gufammengenommen; unb brittcn§ fagen

©ie i^nen, bag ic^ nid^töbeftomenigcr jeben, ber mir, maS
ic^ freimidig freubig Eingeben mürbe, mit !5)ro^ungcn abforbert,

als einen ^J?äuber, ber bei näc^tlicf)er 2öci(e in mein ^an%
bringt, anfeilen unb bcmgemög bcl}anbeln merbe. 2)a§ fagen

Sie ben armen Vcutcn, unb — bamit mären mir ja mof)(

für I;eute fertig.

B^ür I;cute, ja, — ob and} für bic 3"f»»ft, ^ängt ganj

Don 3^ncn ah.

2)a8 l^cigt?

3)a8 l;eijit, ba^ ic^ bcmnäc^ft miebcr aufragen merbc,

ob ©ie nod) berfclbcn :iDi\tnuug finb, unb baf^, mcnn bic5

ber O^atl [ein fofltc, id) ©ic atlerbingS für bie golgcn Der»

antmortüd; machen mü^te.
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Tlan irivb Wiiizi pnbcn, 3^nen ju begegnen, rief ^icr

^evr t»on ^ct), beni bic ^^eftigfeit bc§ ^reil^errn SDhit^ ge-

mad^t I}attc.

3^u8f^ njcnbcte fein finftere§ ^efid)t nadj bem 5J^anne

mit ber 93riüc unb fagte mit I}erbem ©pott:

^ä) rat(;e 3^"^"/ §2^^' Sanbrat)^, 3^re ^ntrefen^eit §ier

fo lüenig lüic mi^glid) bemerfürf) gu machen, ^d} tenne Seute,

bie »Sic gern ber 9J^ül^e, fic^ Don l^ier nadj §aufe gu be*

geben, übcrlf)cbcn mürben.

(Sic l^abcn üon Einfang an ein faljd)e§ (Spiel mit un§

getrieben, junger SJZann, rief 2)octor Urban, unb (Sie merben

c» ücriicren!

^ÖQii6), ermieberte Xn§>it), aber id) l^offe e§ noc^ lange

genug fortjufe^en, um (Sie ju §mingen, S^^^ harten aufju-

becfen, §err ^aftor.

(S^enug! rief ber g^reil^err; id) bin beg @erebe§ fatt!

©e!^en Sie, §err Xuitt), unb nel^men (Sie bie Uebergeugung

mit, ha^ (Sie fid) in S^rer §offnung, mic^ einjufd^üc^tern,

jc^mä^tid^ betrogen ^aben.

^6) i^abe meber bie Hoffnung, noc^ ben SBunf^ ge^bt,

(Sie einjuf^üdjtern; gan§ im (^egentl^eit! 3^^ münfc^e 3^nen

einen guten 2lbenb. — .^ommt, Seute!

Zn^ttj ging nad§ ber 2^]^ür. (Sr mugte babei an (S!§ar*

(otten Dorüber, bie fic§ mäl^renb ber Unterrebung, mie e§

fc^ien abfic^tlid^, an biefe (Steüe begeben l^atte. 5l(§ XuSf^

in i^xtx unmittelbaren ^äl^e mar, fagte fie mit fo leifer

Stimme, bag nur er e§ l^ören fonnte:

2)enfen «Sie an 3I;re atte 2J?utter!

Tldnt Wlütitx ftarb l^eute 9Jiorgen, ermieberte Zn^tt)

in bemfelben 2^one; mögen bie ^lobten bie lobten begraben!

(S§ mußten oor bem (Schlöffe nod^ mel^r Seute oerfam*

melt gemefen fein, benn gteid^ nac^bem Zu§>it) ba§ S^ß^oier

üerlaffen Ijatk, l^örte man brausen migtönenbe§ (SJefc^rei,

tia^ \\d) aber balb entfernte.

@§ bauerte eine geraume 3^^t, bi§ bie im 3^^^^^^

S5erfammelten i§ren 3ovn, i^re (Sntrüjtung, i^ren (Sc^reden



204

fo toeit beträlttgt l^attcn, um mit ber nöt^igcn ^u^c bte

fyrage, tt)a§ man unter biefen Uniftänben gu t^un ^aht,

crörtent gu fönnen. !J)er Sanbrat§ rvax entjc^ieben bafür,

fofort SD^ilitär gu requiriren, bte 'jRäbel^fül^rer, Xn^iX) an

ber ©pi^e, ju üeri^aften unb fo ben 5Iufftanb im ^cime

gu erftirfen. 2)er ^^reil^err n?ollte baüon nic^t§ n)ifien.

!J)iefe 3)?enfc§cn, rief cv, fmb nur füvd)terlicf), menn n?ir

?^urcf)t jeigcn. §aben tt)iv un§ ein einjigc^mat fo toett

einfc^üc^tern laffen, 'ta^ n)ir offen geftel^en, n?ir !önnen of)ne

frembe ^ilfe nic^t mit i^ncn fertig n?erben, fo ift unfer mo*

ralif^eS 3lnfe{)en für immer untergraben.

ÜDer ^aftor ^attt bie ?lnfu^t be§ ?anbrat]^§ auf ba§

?eb{)aftefte unterftü^t. 53on bem S^rei^errn gebrängt, gab er

gu, bag er, nad} ben (Erfahrungen oon oor^in, fic^ perföntid)

uic^t mel^r fieser fü^Ie.

2)er ^yrei^err mag i^n mit einem l^alb oermunberten,

^alb oeräc^tlic^en SBOcfe.

jDa§ n?äre freilid; fc^limm, fagte er; rcenn (5ic, §err

3)octor, ber ®ic üon beruf^megen nur SBo^ltl^aten ju fpen*

ben ^aben, fid) bie $?iebe ber ?eute nid)t ermerben fonnten,

ttiag foH bann au§ un§ merben, ben ^errcn, auf bencn

fic^tbar unb unfid)tbar ber ^ind) unferer |)eiTlid)feit rul^t?

2)ie ^äfte Ratten fid) ocrabj^iebet. $)er Sanbrat^ fag

bereits in feinem Schlitten, alö ÜDoctor llrban nod^ einmal

I;evantrat.

^]t c8 nic^t reine !J;oÜ]^eit? murmelte er, mit einer be»

geid)ncnben ^opfbcmegung nac^ bem Schlöffe.

'^ie reine S^oU^eit, erttjicberte oon .^ei^, aber ic^ n?erbc

nid)t fo toll fein, mid} bavan gu fcl}ven. Sir bürfen il^n

bie ©uppe, bie er fid} fclber eingebrorft ^at, nid;t augeffen

laffen — um unfertnjiUen nic^t. ^d) fa^ve fo fd^ncü bie

^45fcrbe laufen fbnnen in bie ©tabt. 3n brci ©tunbcn

jpäteftcnö fann eine (Sompagnie l^ier fein.

^d) barf mid; bavauf oevlaffcnV

^an,^ fid)er.

2)cr i'anbrat^ ^atte feinem ilutjc^er bie 3ügcl cibge*
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nonimcn unb begann je^t bcn (2d}(oJ56erg mit einer (5ile

l)eruntcr ^^u fal}vcn, a(y ob auf bcm gli^ernbcn <8d)nec <Bd:iaaf

vcn hungriger iü3ö(fe l}intcr i^m l;cr gatoppirten; ber '^a^tox

fc^Iug ben 2Bcg nac^ bcm 5)ovfe ein. 3n feiner gebücften

(Stellung, feinen freuen DJZieuen mar feine ©pur feinet

fonftigen .po(^mut]^§ gu entbecfen.

iffiarum miefeft 2)u bie mititärifc^e §itfc jurücf? fagte

dl^arlotte, inbem fic ftd^, nac^bem jene faum "ta^ ^mnux
üertaffcu {|atten, mit I^ebfjaftigfeit jum 33ruber menbete. 2)u

l^aft bcn magren ©ruub nid}t genannt.

9?ein, crmiebertc ber O^rei^err, meit icö §u fto(§ mar,

cin^ugeftel^en, bag icf) mid^ — ni^t fürd)te, njie jene 3}^em=

men, aber mid^ grenzenlos unglücfüc^ füllte, unb bag ic^ ent«

fc^toffen bin, bieS Ungtücf, !omme mag ba fomme, aüein

gu tragen, ©o lange id| (ebe unb benfe, l^at e§ an meinem

^er^en genagt, 'ba^ S3emugtfein be§ Unre^tS unferer e|:cep*

tioneüen (Stellung, unb bod) if^ fte fo mit meinem Seben

üermac^fen, 't)a^ id) fie nid^t aufgeben !ann, oi^ne mein ?eben

juglcic^ aufgugcben. 2Be]^e bem, ber juerft bie §anb au§*

flredte nad^ ungere^tem ®ut! @r ^at bamit jugleid^ ben

crf^en öer^ngnigoollen ©djritt auf ber fc^iefen (Sbene ge*

t^n, bie aUmätig, aber unauf^aüfam abmärtS fü^rt. 3c^

meig, bog id^ auf Soften 5Inberer bin, ma§ id^ bin, unb

bod^ unb bod^ — entfe^tic^er 2öiberfprud^, graufige (Spl^inj,

beren ©el^eimnig mir löfen foHen, ja (Öfen muffen unb nid)t

(Öfen fönnen! (S§ar(otte, S^artotte, menn mir feiner füllten,

ebler beuten, a(§ jene Ung(ücf(icf)en, könnten mir e§, menn
mir un§ plagen mügten, mie fte? Unb, liegt nid^t unfere

©etbftac^tung, unfere Se(bftf^ä^ung, liegt nid^t 5lIIe§, ma§
un§ 't)a^ ?eben Ieben§mert^ mac^t, in einem 53or3ug, ber in

feinem tiefften %unbe ein 9^aub ift?

©0 gieb i^nen, ma§ fte forbern, fagte (S^^artotte; 2)u

mugt e§, menn 2)u überzeugt bift, ha^ fie 9?ed)t f)aben.

G^eroig ^aben fte 9^ec^t, rief ber ?^rei]^err; ge^nmal

l^aben fie 'iRtdjt; ^eute, mie fie oor i^^a^r^unberten ^f^ed^t

l^atten. 5lber mag ^ilft e3, baj id^ baoon überzeugt bin,
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n?enn bte 5lnberen biei'c UeBergeugung ttirfit t^eilen? 3f^

]^eute ein vierter 5luguft? i^ft bic§ 3^"^"^^^ V^^^ ^^^ (Sil^imgg*

faal einer 9^ationaI'3Ser|ammtung? ß^arlotte, 5)u, wnb 5)u

allein »eigt, bag i^ mid) feinen 51ugenblicf befinnen mürbe,

bie fabenfcf)einige ^reif)errüd^!eit auf ben (Sci^eiterl^aufen ju

ben übrigen ?^e|en be§ 2)?ittelaltevg gu roevfen. ^bcr ^ier

ift feine n?eItf)iftorijc^c X'i)at gu t^un. ©ntroicfelt ft^ au§

biefem treiben unb i)rängen eine ^^eüotution, fo mirb meine

tieine 9iec^nung mit ber großen ^e^nung, bie tia^ 53oI(

auffteÜen mirb, gugtei^ geregelt »erben; Dertänft fic^ aber

5ine§ miebcr im ©anbe, fo finb bie ^ug^ftänbniffe, bie ber

ßinjelne gemacht ^at, gar ni(f)t8 nü|c, \a, ber ©njelne

label, inbem er in einer poIitifcf)en 3^it ben gutmüt^igen

Patriarchen fpielt, ben ?Jtuc^ ber ?äd)cr(ic^feit unb — ma§

tt)Di)[ ncd) fd)Iimmer ift — ben 55erbac^t ber ?Jeig^eit auf

firf). 2öer mirb mir glauben, ba§ id§ nur anS freien

©tücfen nad)gab? (Sr t^at e§, trerbcn ©ic fagen, treil er

fid) fürchtete, ireil er feine ^ornf^ober, feine ^^eunen,

feine Käufer, meil er fein ?ebcn retten njoHte. ^tin, nein,

Charlotte, ba§ foU üon feinem 2:ud)^cim gefagt werben!

©ie miffen, bag xd) e§ gut mit i^nen meine, ta^ ic^ mc^r

für fie getrau ^^aht, me^r gu t^un bereit bin, at§ irgenb

ein ©befmann im iiJanbe. (Sie miffen cS, fie muffen c3

miffen, unb menn fie eS nic^t miffen ju moHen jdjcinen, fo

finb fie Scl}urfen, unb mit 0d}urfcn Dcrl^anble ic^ nid)t.

(Schlimm genug, bag ic^ mi(^ fo meit mit i^ncn eingetaffcu

i)aU. ßine ^ugel bem (Srften Dor ben ^opf, ber e8 »agt,

gercaltfam in mein .§au8 ju bringen — ba8 märe in biefcm

^aüe bie einzig richtige ^lutmort gcmcfcn. 2l>cun ic^ fie

nicf)t gegeben, mcnn id) bie isöclcibigungcn bicfeS frechen

ü)?cnfd)en crbulbet ^abc —
2)er ^tci^crr beeubctc ben (Sa^, bor in einen 5>ormurf

für S^arlotten ausgelaufen mävc, nid)t. ©r ging mit ^cf»

ligeu Schlitten in bem grojeu (S^cmadje auf unb ab, äugen-

fc^cinlic^ bcmül)t, feiner iöcmcgung ^err gu mcrben. S^ar*

lottc beobachtete i^n mit ticfbcfümmcrter !Dhenc; fie fo^,
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tric bcr ^Mbcvfpvucl} ^Vi^i[fi}en Ucbeqciigung unb 9?cigung,

5n)ifd}cn ^opf unb .^evg, an beut er fein ?eben (ang ge*

franft f}attc, in bicfcr irid}tigcn, entjdjeibunggDoIIcn ©tunbe

in il;ni fc ungelöft njar loie nur je; fie mugte fürd}tcn,

ba§ ber -\l?oment ber @nt|d)cibung il^n unüorbereitet, un*

cntfd}(offen fmbcn iinirbe, unb biefer ^ebanfc tüax i^r ber

entfe^tidjftc Don allen.

kaxi, i'agte fie, unb i^re fanfte (Stimme tvax fel^r fcfl

unb ruijtg; 3)u mugt an ^a^ ^leu^erfte beuten, benn fei

t)erfid)crt, er mirb c§ auf ha^ ^leugerfte anfommen laffen.

2)a§ tüirb er ntc^t t^un, fagte ber ?Jrei^err.

©r tt)irb e§ auf'§ ^eu^erfte anfommen laffen, njieber^

^olte Sl^arlotte. ^d) feabe e§ immer geal^nt, ujenn ic^ mir

il^n in fo (d)eu ober älf)n(i^en iBagen bad)te; feit l^eute ^benb

treig id^ e§. jJ)iefer SO^ann ift mie eine S^aturgematt, con^

fequent, mit(eib§(o§; nur Don einer ^raft aufzuhalten, bic

ftärfer ift, a(§ er. konnte man if)m anfe^en, !onnte man
il^m anl^ören, bog ^eute 3D^orgen feine Tlnittx geftorben ift?

^n ber %'i)ai\ fagte ber ^^reiljerr jerftreut.

Unb bod) 'i)at er fie geliebt, ful)r S^arlottc tüit mit

fid^ |eI6ft rebenb fort; \ä) glaube e§ befc^njören gu !önnen.

(Heftern erft l^atte id) bie 3^rau gum erftenma(e gefeiten bort

oben in jTannenftäbt, — eine aitt, Dom ©^(age geläl^mtc

isxau, bie feit ge^n Sa^^^-en nic^t au§ bem ^ett gekommen

»ar. @r l^at ftc ftet§ mit aller ©orge umgeben; er l^at

n?eit über feine Gräfte an il^r get^n — xd) m\^ e§ au§

bem 90?unbe ber ?eute, au§ bem 3)^unbe feiner ©d^mefter,

bie im Uebrigen gar nic^t gut auf ben SBruber §u fprec^eu

max. Unb Dorl^in — Dorl^in, a(§ er dn^ bem 3^i""^^^

ging, ^at er mir gefagt, bag bie alte ?^rau geftorben, ^eute

geftorben ift, fo rul)ig, fo !ii^t, fo nüd)tern — e§ ift furd^t*

bar, furchtbar!

S^arlotte unterbrüdte mit ^iiijt einen ©d^auber unb

fagte mieber in rufjigem 2^one:

2Bir muffen an bie Knaben benfen, ^arL 2Bir fönnen
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fie m^t unten im 5)orfe allen ©efal^ren unb ^Serfü^rungen

au§ge|'e|t (äffen.

3Serfü!^rungen? fagte ber O^rei^err, n?ie meinft 2)u 'iiaQ?

(Sin 3)iener, ber eilig unb mit frf)recfen§b(ei(i)em ©eficht

in baB 3^"^"is^ ^^'^^f i^^6 ^^cixiottt nirf)t jur ^Introort

fommen. @§ brennt im ®orf, gnäbiger §err, fagte ber

SD^ann.

2)ie (^efc^mifter eitten au§ bem 3^^^^^* über ben 5Sor*

faa( auf bic SRampe be§ 6d)(offe§. (Somie fie au§ ber

Xl}üx traten, fallen fie, n^ie ein rotier (Schein, ber mit jebem

5Iugenb(icf an ©tär!e guna^m, fic^ über ben bunüen SBinter«

l^immet gebreitet l^atte.

(S§ ift 'i)a^ ^farrl^aug, fagte ber ?^rcif)err; fonft liegen

feine §äufer fo meit tinfg.

Sa, ja, e§ ift bie "iPfarre, beftätigten bie ?eutc, bic fic^

in ängftüc^en Gruppen um ben §errn brängten.

SJ^an foll mir ein "ipferb fattetn, fc^nell! rief ber B^rei^err.

S^artotte fagte be§ S3ruber§ .panb.

SJlimni mirf) mit, ^arl! bat fie (eife unb bringenb.

§icr ift fein 5tugenb(icf ju oerlieren, rief ber ^rei^err

ungebulbig.

^d} Xüiü jöid^ nici^t auff^alten, aber mir fommen auf

bem iJugttjeg eben fo fernen hinunter, mie 2)n gu ""^Jferbc

auf bem ?^a^rn?eg.

2Ba§ njiflft ®u unten? fagte ber (Jvei^err, gtaubp 2)u,

bag bie SBüt^enben $)id) l^öven, 3)i(^ refpectiren merben?

2)ie8 ift feine 3cit für grauen; bleib' ^ier, ßj^arlotte! unb

er begab fiel) eitenbS auf fein ^ii^'^^i^f f'f^? 3" ^f"^ ^itte

gnred)t ju niac{)en.

(S^arlotte l^üllte fic^ in ben (S^aml, ben il^r unterbeffen

Wx^ SoncS gebracht ^attc. <3ie njollte firf) auf feinen ^all

Don il^rem ©ruber trennen. !J)er *^lnblicf bor bciben jungen

3)?äbc^cn, bie bleirf) unb ^itternb baflanbcn unb bic ängftlic^

ftarren klugen balb auf fic, batb auf ben .*pimuie( richteten,

ber ben ©c^cin beö ^cucrS madjtDoll .vivücfmarf, ^ättc fic

faft in i^rcm (!5nt[d)luf(c loaufcnb gemod^t; aber bann backte
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ftc, bag 5D?i§ 3onc5 mutr^ig unb !tug fei unb fte allen*

faüS erfc^cn fönnc. ©ie flüfterte ber brauen 2)ame einige

2Borte in'8 £)i)x, vorauf biefe ernftl^aft mit bem grogen,

üierecfigcn ^opfe nicfte; Jü^tc bie 9}?äbd)en, njel^e fofort

in S^l^räncn an§brad}en, auf bie ©tirn nnb ftanb bereit,

bem O^reil^errn §n folgen, a(§ plö^tic^ ein Leiter in ßoHem

Sagen auf ben §of gefprengt !am, bi§ an bie ^ampe, tt)0

er üom ?^fcrbe fprang unb bie 3üget einem ber ?eute jutoarf.

©Ott fei 2)an!, ©Ott fei 2)an!! rief ßl^arlotte, inbem

fie bem 5lnfommenben entgegeneilte unb il^m beibe §änbe

cntgcgenftredte; toie 'ijdbt x6) ©ie erwartet!

2)er i^öxfttx l^iett einen Slugenbüc! bie garten §änbe in

feftcm, nebeooUem 2)ru(f.

'ää), ba ift ber ?^ri^! rief ber greil^err, ber eben n^ieber

au§ feinem gimmer trat; jI)u fiel^ft, gri§, ber Sleufel tfl

Io§. SSiUft 2)u mit ober toiUft 2)u l^ier oben bleiben?

Wix wäxt e§ lieber, 2)u büebft i^icr.

Uüd) <5ie muffen l^ier bleiben, gnäbiger §err, fagtc ber

görfier teife; oerflatten ©ie mir einige Sßorte.

©r trat mit bem jjreil^errn auf bie ©eite unb fagte gu

tl^m unb ju ©l^arlotte, ttjeld^e ben 2J?ännern gefolgt mar:

®§ ift oergebenS, \ia^ ©ie ben Unfinnigen entgegen*

treten; fie ftnb oon SButl^ unb SBranntmein auger ftd^, fic

l^ören ouf 9^iemanb. S^r ]§auptfä^(ic^er §a6 gilt bem

^aftor; ici^ tougte e§; oor einer ©tunbc erful^r id§ anä),

tia^ man bie Pfarre l^ente 5lbenb angünben motte. 2)a

l^abe ic^ bie ^aftorin unb bie Knaben in meinem ©d^Iitten

abgel^ott unb fie Dortäufig nac^ ber ?^örfterei gefal^ren; bem

^aftor bin id^ foeben untermegS begegnet; iä) l^abe il^m

gejagt, "t^a^ er umfe^ren muffe; er folgt mir auf bem i^uge.

Unb foüen mir bie §änbc mügig in ben ©d^oog legen?

rief ber g^rei^err ungebutbig.

jDa§ 2)orf x\t in ^m §änben ber Slufrül^rer, ermieberte

ber iJörfter.

2)er i^xtii)ixx madjte eine S3emegung ber Ungebulb. (Sr

fonnte fic^ nic^t oer^el^Ien, bag eS fel^r menig ma^rfc^einlici^

©pier^agcn, 3n 9?ei^' unb ®Iteb. L 14
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fet, CT teerbe beti acuten in einem folgen HugenBIicfc burd^

perfönlid^eS Sntgegentreten intponiren, 'tia^ er mitl^in fic^

unb bic ©d)meftcr, bie fic^ nic^t üon i^m trennen toollte,

»orauSfic^tlid^ ganj nu^tog einer bringenben ®efa§r au§fe|e.

3n biefem 5lugenbltcfe entftanb eine S3etoegung unb ®e*

fc^rei unter ben Seuten auf ber SRampe. 2)a3n)ifi^en rief

eine Dor ?lngP unb (Si(e erfcf)öpfte Stimme: Waffen (Sie mi^
burc^ — um ©ottegmillen, fc^neU!

Sin junges 3J?äbc^en, in welchem ß^arrotte fofort be§

©c^ulmeiftcvS (Sc^n^efter erfannte, fam auf ben 5Sorfaa( ge*

jlür^t. 3^re Kleiber maren na§ unb ^ie unb ba eingerif*

Jen, i^re ©tiefet mit l^artgefromem Schnee uberbedt; Don i^ren

langen fd^tDarjcn 3öpfen, bie fic^ gum Xljtii aufgenePett

l^atten, tropfte baiS 2Baffer; i^re grauen klugen ful^ren un*

rul^ig fuc^enb uml^er unb blieben auf (Sl^avlotte ^aften.

2Ba§ toiafl $)u, mein Äinb? fragte ©^arlotte, inbem

fie auf fie ^utrat.

Sie fommen, fie fommen! rief @oe, ß^arlotte anftlerenb.

©cruf)ige 5)ic^, befinne jJ)ic^, (pric^ bcutlic^, [agte Gl^ar»

lotte, bag 5l^äbd)en bei ber falten ^anb ergreifcnb; Don »em
»eigt 5)u c3?

53on il^m — Don meinem ©ruber — unb Don ^erm
?eo. 2)ie iannenftäbtcr foÜten auc^ fommen, aber bic mer*

ben nun nic^t fommen, baS ^at er baoon — unb @De lachte

gcüenb auf unb fiel bann mie tobt in bic ^2lrme Don Wlx^

3fone§ unb einer ber 2)iencrinnen, bic flc^ neugierig l^crju»

gebrängt Ratten.

3Bir moüen fie in baö 3^"^^^' fc^^ffcn, fagtc ßl^artottc

9^oc^ einigen ^lugenblicfen trat S^arlottc micbcr ju ben

Scannern.

(S8 ifl mir fein 3^cif<^^ f^9^^ f^^r bag bic ®Dc eine

ganj beftimmtc 5?unbe Doii ben *}3länen i^rcS ©riiberS \)at

©arum fie i^n Dcvvätt;, roeig ic^ nirf)t; aber bag fie i^n

Dcrrät^, ifl offenbar. Sei Dcvfic^ert, kaxi, eS ifl, »ie ba8

Sl'iäbd^en gefagt ^at.
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(So muffen ipir baS «Sc^tog in 5?crt5cibiqung§ju|!anb

{e^eu! rief bcr iyreit)err.

3c^ glaube, bag :3^^nen nid^tS 3Inberc§ übrig bleibt,

jagte bcr ^^örf^cr.

2)em iJrci^crm rottete fid^ bie ©tirn; bie§mal aber nicf)t

öor 3orn, oiclmel^r Dor einer fcltjamen freubigen Erregung,

bie il)m burd^ bie 5lbein riefelte, in bem 3lugenbticfe, aU

ber 9?uf 3U ben 2Baffen an fein £)^r unb fein ^erj brang.

©eine klugen büßten, feine 93ruft i)oh fic^.

2Bie Diel ÖJeroel^re l^aben xoxx? rief er.

(Sin jDu^enb in Wmx, ermiebertc ber ?^örfler; ba§ ^cigt,

menn 233alter meine (Bitotljxt, tt)ic id^ i^m gel^eigen ^abc,

im ©erlitten l^eraufgebraii)! ^at 3d^ ericarte il^n jebcn

^ugenblicf.

Unb auf tt)ie Diel Seute glaubj^ 2)u, bag »ir rennen

fönnen.

5luf ungefäl^r eben fo üiel, fagte ber 3^örfter.

Unmöglich! rief ber greil^err, too follten bie l^erfommen?

©ed^§ finb tt)ir, uniS eingeregnet, l^ier im (Schlöffe,

antwortete ber ??örfter; bie feci^§ 51nberen l^abe xd) l^eute

^Zac^mittag auf jcben tJaU geworben. @0 finb alle§ juoer^

läfftge ![?eutc Don ^l^ren (Gütern, bie für (Sie wie für "tia^

gnäbige gräulein burc^ geuer unb 2Öaffer gelten. ^un!t

fedt)§ Ul^r bred^en fie auf, um fieben ift ber Se^te ^ier.

2)er ^rei^err blidfte feine (S^mefter, bann ben ^^örfter

an; er legte gri^ (SJutmann bie §anb auf bie (S^ulter unb

wollte etwas fagen, aber feine kippen judtten nur leife. 2)ann

wenbetc er fic^ rafc^ ah unb rief mit ftarfer (Stimme:

ÖaOo^! ^^x ba! 2Ba§ fte^t unb gafft S^r! ^ommt
i^erein, unb feib ru^ig unb oerftänbig, unb tl^ut ba§, genau

ba§, rüa§ xd) unb Iqzxx Entmann @ud) ju tl^un feigen!

u*



212

Seo tüQt jcit »orgeficrn 5lbettb, iro er in bcr ^ix^t mit

2^u§ft^ bic Unterrebung gel^abt l^atte, tt?ic in einem fc^trercn

S^raume umhergeirrt. S5a§ ber ^^reunb an<i) gefagt ^aitt,

xi)n Dom ©egent^eit §u überzeugen: er füllte e§ wie ein jcr»

ma(menbe§ ©emid^t auf feiner ©eete, ba^ er in bem §aufc

be§ Pfarrers nic^t mel^r bleiben fönne, \)a^ er tia^ iÖanb,

ba§ i^n an bie ?^amilie be§ ?^rei^erm, an feine eigene ?Ja*

milie fnüpfen foüte unb innerlich längft jerriffen toar, aud^

äu^erlic^, in ^Her ^ugen, löfen muffe.

Hber aud^ gmifc^en i^m unb bem ^Jreunbe n?ar e§ ni(^t

me^r, toie e§ genjefen mar. ©§ mar ?eo nic^t entgangen,

bog Zn^tt) fein 53erfpred^en, il^n nac^ unb na^ in alle (Sin*

jel^eiten be§ S3unbe§ ein^umeil^en, nic^t erfüllte. (5§ gingen

!5)inge in ber ©emeinbe unb in ber 3^a^barfc^aft üor, bie

2eo auf Xn^ttj jurücffü^ren mugte, unb über bie boc^ 2!u§!9

öorl^er ni^t mit i^m gefprocf)en ^atte unb Ijcvnad^ nid^t mit

il^m fpredf)en moflte. 2öer ^atte bie ^ornfc^ober auf ben

^afenburg'fd^en Gütern, auf bem §et}'fc^en SBormerf angc*

jünbet? 2Ber l^atte bie brei großen jJ)refdf)mafc^incn, bie ber

?^rei^err auf feinen (5^ütern ^atte auffteden taffen, in einer

S^ac^t jcvftört? Zn§>t\:) moüte, al§ er i^n fragte, nic^tg ba*

Don njiffen. ^Dergleichen fü^rt ju nic^tö, antmortcte er,

ober ]^öd}flen§ ben, melier fxä) mit folc^en '^llbcrn^citen ab*

gicbt, in'8 guc^t^auS. Sßelc^cn ^uf^cn ^ättc bieg 93ranb*

ftiften für meine, für unfcre ©ac^c? — 5>iclleid;t ben, er*

micberte ?co, ba^ bie gcgcnfcitigc (Erbitterung immer größer

mirb unb bie ?eute fid} nac^ unb nac^ a\\ ©cmalttl^aten ge*

möf)nen, ol;ne bic eß fd)lic6lid), mic !J)u mir oft gefagt l^aft,

boc^ nic^t abgcl}t.

^i\ Xii^it)'& klugen ^attc c8, a(Ö ?co fo fpra(^, fcltfam

gelcud}tct; aber aiidf bieSnmt ^atte er gc[d;micgen, mar et

£eo außgcmic^en, mic früher.
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ITnb mm famen bie 9?aci^vic^ten aiiS bcr Sf^cfibcn^, unb

mit bicfcn 5?adjnc^ten SBertüirrung für bie ganjc (^emeinbe,

eine (onbcrbare 5Iiifrcgung, bie jebem ©c^arfMiefenben be*

loeifen mugtc, bag l}ier feit langer Qtit mit ftuger §anb
ein 3u"^cr aufgel^änft mar, ben ber erfte ?^unfe in i^iam»

mcn fetten mugte.

Unb bie O^lammen l^atten nid^t gezögert, fierDorgubrec^en,

al§ bcr folgenbe 2J?orgen bie S^ad^rid^ten be§ Dorigen nid)t

nur bef^ätigte, fonbern nod^ Diel ttjunberbarere brachte, bie

Don ben fc^arfen 2Binben in ber 2uft uml^ergemirbett gu

toerbcn unb, n)o eg il^nen beliebte, l^injufatlen fc^ienen, mic

bie (Sd^neeflodfen. 2)ie ganje (55egenb mar in 5Iufregung,

gumeifl aber ba3 ^orf 2^ud§!§eim, ba§ Don jel^er burc^

feine ^rö§e — e§ jäl^tte über taufenb ©eelen — ben

2JJitte(punft ber lOanbfd^aft abgegeben l^atte. 3Son allen

©eiten ftrömtc e§ au§ ben umliegenben Ortfd^aften l^erbei

— ^Bauern, ^interl^äuSler, S^agelöl^ner — unb aKe l^atten

t^re befonberen, ganj befonberen 9?ad)ri^ten, Don benen bie

einen immer abenteuerlid^er maren, al§ bie anbern. SDer alte

^önig ^atte abgebanft, mar gefangen, mar ermorbet; bie 9left*

benj ^atte geftern gebrannt, brannte l^eute noc^, mar ein ©d^utt*

l^aufen — nein, nicf)t bie SRefiben^, mol^I aber bie benad^*

barte ^eftung unb ^rei§ftabt. 2)ie 2^ruppen maren mit

ftingenbem Spiele §um 5So(!e übergegangen; ade SReid^en

foüten ermorbet merben, maren fd^on ermorbet; i^r ^e(b

mar unter bie ^rmen Dertl^eilt. S^bet l^atte brei^ig — nein,

l^unbert jll^ater befommen. 2)a§ mugte aud^ auf bem Sanbe

gef^el^en; l^ier mar bie ©ad^e nod^ einfad^er; mie Diel ^aftoren

unb Ferren gab e§ benn tobtjufdalagen, unb mer foüte fie

baran I)inbern?

©oic^e Sieben l^örte man fd^on am 9}^orgen.

Sm l^aufe be§ 5Sormittag§, mö^renb beffen bie ©d^Snf-

tifc^e in ben brei ober Dicr 2Birt^§l^äufern , bie J^ud^l^eim

l^atte, Don rollen, jedjenben ÖJefeüen belagert maren, fteigerte

fic^ bie 2But^. 3Jian fpra^, man fd^rie, man umarmte fic^,

bie SSier- unb (2c^nap§g(äfer in ber §anb; man janfte, mou
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tobte, weit man fic^ über bic 55ert]^et(uttg ber S5eute, bte

in ^uSfic^t Panb, nic^t Derflänbigen fonnte.

3n bem ^farr^aufc, ba§ abfeit§ be§ 3)orfe§ unb Don

bem 2)orfe burc^ ben 5Iu§(äufcr be§ ^irc^bergeg eigentlich

getrennt tag, l^atte man erft gegen 9)?ittag öon ber großen

5lufregung, bie in 2;ucf)^eim l^errfc^te, ^unbc erhalten. ä)octor

Urban ^atte bie ©ac^e teic^t genommen unb fpöttifc^ gemeint:

c§ fei boc^ eigentlich ein gute§ S^^^^^ für ben SBo^tftanb

in ber ©emeinbe, bog bie 20?änner on einem SBcrfeltage

feiern !önnten; aber ?eo mar Dom §aufe fort gcfc^üc^en, um
gu fc^en, mag e§ gäbe, unb momögüc^ ben greunb ju

fpre^en, ben er feit Dorgeftem 5lbenb ni^t gefe^en ^atte.

(jr fanb S^uSf^ Dor ber Z\)üx be§ größten SBirtrjl^aufeS

auf einer SBan! f^el^enb unb einen ^rei§ Don oieflcici^t fünf*

gig SD'^enfc^en anrebenb, bie nad^ jebem feiner <£ä^e ^urral^

fc^rieen. ^erabe at§ ?eo herantrat, fprang Xn^ttf Don ber

San! herunter, brängte ftcf) burc^ bie |)albbetruntenen, bic

mit ben DoIIen ^läfern auf il^n einbrangen, faßte feinen

jungen ^Jreunb unter ben 5lrm unb führte i^n ttrva^ abfeitS.

©§ gel^t Dortrefftid^, lOeo, fagte er; ic^ glaube, ber 3:ag

ber ©mte ift gefommen; ic^ »iH oerfuc^en, mie meit ic^'8

treibe.

^(aubft 2)u benn mirftic^ an bie D^iac^ric^tcn au3 ber

giefibenj?

©ie enthalten menigflcnS nic^t§, »aS unmöglich märe.

Unb ba c8 mir nun einmal pa^i, baS 3D?öglic^e für mirfüd^

ju nehmen, fo l^abe ic^ ben braocn ©urfc^cii bic ^öpfe gc*

l^örig ^eig gemacht.

gürc^teft 2)u nid)t8 für 3)ic^ fetbft? 2)a8 fann nic^t

Dcrborgen bleiben — unb mag bann?

2Ba8 bann? micberI)o(te XuSfi); ja, JtPcftcr, baS meiß

ic^ nic^t. Einmal mußte boc^ bie SD^aöFc fallen; \)aht ic^

fle ^ü frü^, ^abc ic^ pe jur recf^tcn 3»^il fallen laffen
—

ber (Jrfolg mirb'ö teuren.

(So l;at auc^ für mic^ bie (Stunbc ber <Jrcil;eit gcfc^tagen!

rief Seo.
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2^n8f^ antmovtctc nid}t. ©in ©c^marm üon fc^reicnbcn

SlJ?cnjc^cn brängtc fid^ l^eran; man moHte miffen, mag bcr

Sd^ulmciftcr ju bem $Ian fagc, bie ^eid^en leben gu taffen,

ober bie ^inber ber Ernten an bie Sfleid^en gu üert^eilen?

2)er ©c^utmciper fei ein gar gefd^eibter SJ^ann! jl)er ©c^ul*

meiner foH leben! ^urral^ ^oc^!

lüeo feierte nid^t »ieber in ba§ ^fartl^auS gurücf. ^aS
nod) nie gefe^cne ©c^aufpiel einer aufgeregten ^olfgmenge,

fo niiberli^ e§ i^m aud^ in feinen (Jin^etn^eiten fein mochte,

übte eine bämonif^e Slnjiel^ungSfraft auf il^n au§. @r fal^

l^ier leibhaftig bie (^i\iaittn auiS ben S3auem!riegen üor ftd^,

mit benen fic^ feine ^^antafie fo öiel befd^äftigt l)atk: ben

rollen 5lcfer!ned^t, ben üerbmmenen §äu0(er, ben ftad^S*

l^aarigen 2)orfbuben, bcr auf ben l^erbftlid^en S^reibjagben

mit ber Klapper über bie fal^Ien gelber feucht; ben bicfen

SBirtl^, ber im ^ntereffe feinet 5lu§fd^anf§ für greil^eit unb

(5)(eid^^eit ift, aber noc^ mel^r bafür, t)a^ jebeg (^ia^ S3ier

ber Drbnung gemäg be^al^It werbe; ben Sanbjuben, ber aud^

auf ^fänber (eil^t unb migtrauifd^ ou§ ber ?^erne bem $?ärm

jufc^aut — unb inmitten biefeS bunten 2^reiben§ bie ^eftalt

feines greunbeS, be§ 5lgitator§, beg @inbläfer§, ber aÜ' biefe

9}?enfd^en, öon benen deiner toeiß, tt)a§ er »iÜ; ol^ne bag

fie e§ merfen, nac^ bem ^idt l^intentt, ba0 er allein beut*

(ic^ fie^t.

©eine klugen l^ingcn faft unau§gefe^t an biefer mer!=

irüvbigen ©eflalt, bie er fo genau §u !ennen glaubte unb

bie i^m l^eute in einem ganj neuen Sichte erfc^ien. Sie
l^ätte er je gebadet, 't)a^ StuSfi^, auf beffen großen, l^arten

3ügen fonft ber ©tempet tiefinnertidE)ften (SrnfleS, ja einer

faft h:an!^aften ©d^mermutl^ Ö^pi^ägt ttjar, beffen bünne, für

geteöl^nlic^ feftgefd^toffene Sippen fld^ l^öc%ften§ ju einem

grimmigen Säd^etn »erlogen — tad^en unb fdiergen !önne,

unb anftogen lönne mit S^bem, ber ftd^ an i^n brängte!

greitic^ entging IBeo aud^ nic^t, bag biefe laute i^vöf)(ic^feit

!eine§n?eg§ auä bem ^er^en fam; ja er bemerkte, toie be§
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SO?anne§ au§bruc!§DoIIe§ ©efi^t in 51ugenblicfen, too er ftc§

unbea(f)tet glaubte, ^(ö^tidö toic in D'^ad^t getaucht toax.

®o crfc^ien e§ il^m njenigftenS, al§ S^uS!^ am 'iRafy

mittage an il^n l^erantrat unb fagte:

2)u mugt mir einen Gefallen t^un. ^d) mu§ bie

S^annenftäbter gum 5lbenb ^ier ^aben; tc^ l^abc jie mit

Sßißen fo tange oben getaffen, toeit id^ bie atte (Siferfu^t

gtoijc^en i^nen unb ben 2;uc^^eimem fürchtete; je^t ^at bie§

nid^tg me^r gu fagen. S3ei 'üfladjt fmb aöe ^a^en grau.

2)u braud)jt nic^t bis nac^ S^annenfläbt ju gelten; (Süe

toartet an ber 2Balbccfe Dor ber ©teinl^albe unb trägt bie

83ot(cf)aft meiter. 2)u !ommfl jurücf unb bringt mir S3e*

fd^eib.

3c^ ^öre, 3^r mm auf ba§ ec^Iog jie^en? 3P ba5

»a^r?

©ie fpre^en baüon, ic^ roeijs nic^t, xd) glaube nid^t.

Slber 2)u mugt eilen, !^eo, (onft fann e§ un8 ni^tS mel;r

l^elfen.

(58 toax !aum üier U^r, a(§ Sco au§ bem 2)orfe I^erau8

in bie O^etber gelangte, bie ftc^ mälig bis ju ben roalbbe*

becften ©tufen be§ ^ebirgcS erhoben, aber ber 2öinterabenb

begann bereits l^erein^ubrcd^en. 2)er ^immcl n?ar mit fc^me*

rem, grouem ^en?ötf bebecft; feltfam flachen bie toeigen

<Sc^neefIäc^cn ber §üget Don biefem buntlen ^intergrunbe

ob. ©in fatter 25)inb iocl^te Dom Untergang ^cr unb

rajc^eüe in ben bürren S3tättern ber §ccfen an ber Sßcg«

feite. 5ie unb ba auf bem Schnee fagcn ein paar Ärä^cn,

onbere jogen Dom äBatbe burc^ bie trübe ^ii^t nad) bem

2)orfe. jDaS fc!)ienen bie einzigen lebenbcn 2Bcfcn in biefer

Oebe.

^J?aft(o8, mit poc^cnbcm ^er^cn eilte l\'o l^ilgctauf bem

SBalbe ju. (JS l;attc fic^ feiner ©ccte ber (^kbanfe be*

mäc^tigt, bag Don ber (Sc^neüigfeit, mit mclcl}cr er ben i^m

gcmorbencn 3(iiftrag erfülle, ber gute ober fd)(imme 5lu8gang

beS ^ufftaiibcS abljange, unb bcnnod) tüiigte er nic^t, ob er

einen guten ober einen fd)limuicn 'iluögang mel;r fürchten
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foUc. ?(uf jebcn ^aU aber tüar jc^t ber 2Bürfe( geworfen;

bcr «Schritt, bcv il^n auf immer unb immer Don ben 2)ien*

fc^eu h-enntc, auf »etc^c bag ©d)icffa( i^n angetüicjcn l^atte,

toar gctl^an. 3" ba§ $aftor]^au§, in ba§ ?Jörftert)au§, in

ba§ ©d^(o§ iriirbc er nie trieber feinen ^ug (e^en — aber

njol^in, rco^in n?ürbc er ftd^ bann menben? ^ah e§ noc§

ein 2)ac^, ba§ il^n fc^ü^te? ^'^n, ber iebe§ S3anb, ba§ fonji

ben 3}?enfc^en l^eitig \\t, jerriffcn l^attc? 2öar für i^n nic^t

bie SßcU eine !ai)(e, obbad}Iofe Sßüfte, »ie fic !^ier in

grimmiger Unnal^barteit cor feinen ^liefen tag?

SBeiter, weiter burd^ ben tiefen ©d^nee be§ §ol^(tt)ege§

hinein in ben faufenben, äd^^enben 2Ba(b! 3(n ber ©teile

ßorbei, mo er mit 2Balter üor ein paar 9JJonaten an bem

f(^önen ©ommerabenb unter ber S3uc^e, bie je^t il^rc !af)(en

5Iefie gegen ben §imme( ftrerfte, im 9}?oofe gelegen unb

SQ3a(ter il^m 'üa^ ©ebid^t Dorgetefen l^atte. (£r l^atte nie

ttiieber an biefe ^Begegnung gebac^t; nie baran, »em trollt

ba§ ©ebid^t gegolten !§aben mö(^te. 3e^t hjugte er mit

einemmate, bag e§ D^iemanb anber§ al§ 5Imelie getoefen

fein tonnte. (j§ mar in bem ^ebid)te fo oiel üon fanften

braunen klugen bie ^ebe gen^efen: mer ^tte fo fanfte braune

Slugen tt)ie 5lmelie? ©§ mar il^m ba§ aufgefallen, at§ er

Dorgeftern auf bem ©d^toffe genjefen tüax. ^Die gange

?5=amilie, mit ^uSnal^me be§ ^^reil^errn, l^atte an bem runben

S^ifc^e unter ber großen §änge(ampe gefeffen — 3=räutein

ßl^artotte, W\^ Sone§, bie beiben 9}?äbd^en — Wt eifrig

mit SBeil^nac^tlgef^enfen für arme ^inber befd^äftigt ©§
mar ein frieblid^e§, fd^öneS S3i(b gemefen, unb baS Sadfjen

unb ba§ ©eptauber bcr 9J?äbd^en unb bagföif^en Wi^
^oneg' fonorer ^(t unb O^räulein (5^ar(otten'§ milbe ©timme!
— ©itoia l^atte ein grogeä ©tücf blauen 3^"9<^^/ ^^^or c§

jerfd^nitten mürbe, ftc^ um bie ©c^uüern gefc^Iungen unb

bie 2Borle ber ^affanbra ju bedamiren begonnen, ©ie

l)atti fel)r frfjön auggefel^en mit 'i^nn maüenben §aaren unb

ben (eud)tenben blauen klugen. ©§ mar noc^ nid^t jmei ^al^xt

^ix, "iia mar fie ein ^inb gemefen, bamal§, at§ fie im ^ad)t



218

unter ben 2Ba(jerfäIIen fic^ gcbabet l^atte — ein »tft)e§,

übcrmütl^igeg, p^antaftii^e§ 5)mg. ^r ^attc fie bamolS

ein paar 2öoc^en lang fcl^r lieb gel^abt unb aud^ ©ebid^te

ouf fie gemacht, njie je^t Söatter auf 2lme(ie'§ braune klugen.

2Bar ba§ fc^on ber 2luggang be§ 2Balbe§? Unmöglich.

SQ5ie fonnte er in ber Jurjcn Qtit ben meiten 2Beg jurücf*

gelegt ^aben? Unb boc^ mugte e§ fein.

@r mäßigte feinen ©c^ritt unb trodnete ftd^ ben <Sci^»ei§

ab, ber i§m tro^ ber eiftgen Suft Don ber g(ü!^enben (Stirn

rann. Sluf ber ©teinl^atbe l^inter bem 2Balbe foHte er (Soe

treffen. @r ^attc fie nic^t gefe^en, feitbem fie fic^ an einem

5lbenb im ©pät^erbft — hirj nac^ ber erften S3egegnung

in jtannenftäbt — unter fein genfter gefc^Iic^en unb il^n

erft (eife unb bann tauter gerufen, unb alö er fie hat, n>eg*

jugel^en, i^m gebrol^t unb i^n üernjünfc^t ^atte. 2Bie würbe

fie l^eute fein?

2)em 3üng(ing fd^fug ba§ ^er^. ©r märe in biefem

Slugenblicfc lieber einem milben 2;^iere begegnet, atS bem

jungen SKäbc^en mit ben grauen, fted^enben klugen, ^bcr

l^ier mar feine 2Ba]^(. (Sr l^atte bie (c|jten cin^elnftel^enben

©äume bc§ 2öatbe§ erreicht, unb bort — ein paar l^unbert

(Schritte meiter bie !a^(e, fc^ncebebetfte §albe ^inauf — ouf

einem ©tein fag eine mcibtic^e ®efta(t — eö mu^te bie

(Soe fein.

©ie l^atte ben ^opf in bcibc §änbe geftü^t unb regte

fic^ ni^t, felbft aU ?eo in i^re unmittelbare ^J^äl;e gefommen

mar. 2Ba§ man t)ou i^rem ©efic^te, baS bie $änbe faj^

bcbedten, fcl;en !onnte, mar bläuli^ bleic^, mic bie ^änbe.

Seo faßte ein jäf^er (Sd^rccfen. ©tcnbS trat er auf fic ju

unb legte feine «t^^nb auf i^rc (Schütter.

Goe, (Soel

2)ie ^änbe fanfcn Don bem (3c\[d)t fc^mcr l^erob auf

bie ^niee; baS bleid;c ©cfic^t menbctc fic^; bie lOibcr mit

ben langen iffiimpern ^obcn fic^ (angfam, unb bie gerotteten

klugen ftarrtcn i^n an, aitöbriicföloö, ol;iic eine Gpur doo

Gvfciumng, ja nur Don fecli)d;cm Jcbcn.
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Slkr in bcn ftarrcn 3Iugcn judftc c§ »ic fdjtüac^eS

SBettcvlcuc^tcn; bic bleid^en 2Baugen begannen fid^ j^u rollten;

fie firic^ ftc^ (angfam mit ber §anb über bie ©tint, unb

plö^Iic^ \pxanc^ ftc Don bcm ©teinc empor unb fc^manfte auf

?co ju, bcr, üon bem unl^eimlidjcn 5lu§bru(I in bem ®e*

fiepte bc§ 3}iäbc§cn8 betroffen, gurüdtaumelte.

©De blieb fte^en unb bracf) in ein gcüenbe^ (^etäc^tet

au3. ©ie l^at er gefc^tdt, rief fie, ©ic!

Sa, fagte öeo, unb xd) foQ
—

2[Bcig e§ f^on! fagte (^De; bie ^J^annenftäbter foÜen

fommen. Unb bann gel^t'g auf's «Sd^to^! Qdi n)iü au^
mit; id) toill einmal in einem feibenen S3ettc fd)(afen. 3n
ber ©tube mit ber 2^obten fann id^ fo l^eute D^ad^t nid^t

bleiben.

9J?it ber lobten? rief 2to,

9?un ja, fagte ©De; bie 5l(te ifl l^eutc 2J?orgen gcj^or^

ben, ober l^eute ^'^a^t, ic^ »eig nid^t; l^eute 2JJorgen toar

fie fc^on !a(t

Unb njeig Sonrab — teeig ^l^x S3ruber c§?

3a, natürtid^ meig er c0, ermieberte (Joe; id^ l^ab* il^m

S3otf^aft gefd^idt.

Unmöglich, rief 2to; er l^at mir fein 2Bort baDon ge*

fagt; er — er l^at bic Sotfd^aft nid^t erl^alten.

©De ladete.

9^id^t erl^atten? fagte fte ^ö^nifd^; »arum benn nic^t?

ipat er mir bod^ burc§ benfelben S3oten fagcn laffen, e§

toäre gut, unb id^ foüte Don 9}iittag an l^ier »arten, bi§

er ^erauffc^idte. ©eit Dier ©tunben »arte ic^ §ier unb

l^ungere unb friere. 2ßa§ flimmert er fid^ um irgenb einen

2J?enfc^en, »enn er nur feinen SBillen l^at. Unb »er i^m

feinen Spillen nic^t tl^ut, ber mag ft^ in Slc^t nel^men ©ie

^aben fic^ in ^d)t genommen, fd^öner junger ^err! @ic

fmb mir au§ bemSBege gegangen, al§ »enn ic^ ein 3??oIc^

ober eine 9?atter »ärc. 5lber bafür ^affe id^ (Sie aud^; ja,

i(^ ^affe Sic, unb ic^ l^affe il^n! £), mie id^ i^n l^affe!
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Unb ®Dc Pampfte mit ben ^ü§en, baute bic i^'dü^t unb

fnirfc^tc mit ben ftarfen meinen 3^^"^"-

2eo toax über bie§ ^tle§ entfe^t. Xn^tt^ foüte Don bem
jITobe feiner 2}?utter ^unbe ^ben? Unb fonntc mit ben

Söauem trinfen unb fc^mafeen unb i^nen Sfieben l^atten? Unb
©De felbp, bie fo wenig ©efül^I für ben Xq\> i^xtx Wlntttx

Ijaüt, tük ber Sruber; ®Dc, bic auc§ mitmoütc, bie ftc§

freute, l^eute 9^ac^t in einem feibenen Söette fd^tafen gu

können

!

lieber bie ^albe l^eutte ber SBinb; bie ^ä(tc fc^ütteüe

ben bur(^ ben rafc^en 2avi^ ©rl^i^ten bi§ in'§ 2J?ar!.

@r toenbete fic^, unDerflänblid^c 2öorte murmetnb, Don

bem Tlabdjtn ah unb begann, fo fdinetl e§ ber f^einige,

fc^neebebecfte S3oben gef^attete, ben S3erg ^inabjufteigen. 6r
glaubte ^inter fid^ l^er (Soe'g ]^ö§nifc^e§ ^adjzn gu l^ören,

boc^ fonnte er ftc^ auc^ irren; ber 2Btnb mad^te fid^ Don

ÜKinute ju ÜJiinute ftärfer auf unb faufte eben burc^ ba§

trocfene !Baub einer ßic^e, bie Dor bem 2öa(be 2Bac^c flanb.

Slber er l^atte ftc§ nic^t geirrt. ©De, bie bem Anteilen*

ben, bis er jum 2öalbe gelangte, mit ftarren 5tugen nac^*

gefd^aut ^atte, (ad^te in biefem ^2lugenblicfc (aut unb geüenb,

unb murmelte bann jnjifdien ben n)ei§en 3ä^nen:

©iner »ie ber Slnbere — nic^t ©in freuubüc^eS 2Bort

für mic^, bie id^ Ü^retmcgen friere unb jüngere. *2lber ic^

Irin e2 ßuc^ anftreid|cn! ^^x foüt an mic^ benfen, »artet!

2)ie 2)ame Dom ©c^Ioffe giebt mir boc^ menigftcnS ju effen.

3c^ miö i^r fagen, bag 2^x fie tobt|d;(agen moClt.

Unb (Joe, anstatt nac^ Ü^annenftäbt jurücf^ufe^ren, tief

über bie ^albe nac^ einer totcüe, lüo, n?ic fie rougtc, ein

fe()r befc^njcilic^er, aber auc^ Diel fürjcrcr ^Jugpfab Don bem

S33a(be über bie ©erge nac^ bem j^ui^I^cimcr v^d^loffc führte,

2to l^atte gehofft, ben .'gcimmeg mit geringerer ^ilnftrengung

jurücflegen ju fönncn, aber barin ^atte er fic^ gctäufd^t.

!I)a8 c^inabftcigen auf bem [teilen, burc^ !If;au unb {Jrojl

gevriffcncn, ;jum Ül^cil mit 8cf)ncc aufgefüllten 2Bcge nax

uuenblid) mül;cDoller. Uebevbicö begann cö im iBalbc bereits
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ParT jit bimfctn, iinb bann fül^fte er ptö^Hc^, bag feine

^vnftc faft gän^^lic^ cr[d}Dpft n?aren. (Sr mugte fic^ cnt=

f(fließen, larii^fam unb immer langfamer ju ge^en, ja enblid^

fid^ an bcv ©cgfeite auf einen S3aumfiumpf ju fe^en, um
lücnigftcnS einige 9}iinutcn au§5untl}en.

6r ftü^te bcn Äopf in bie §änbe, unb tt)ie er fo ba*

\a^, überfiel i^n eine unbe^iüinglic^e S^raurigfeit. 2;!§ränen,

bie er feit feiner ^inbl^eit klagen nid^t getüeint, rannen au§

feinen klugen. 5IIIe§, n)a§ er l^eute gefef)en unb geijört ^atte,

!am il}m auf einmal fo ttiberüd}, fo entfel^tid^ »or. 2Bar

bieS bie Erfüllung ber j^räume feiner ^nabenjal^re? 2)ie§

ein ©tüdf be§ 2Bege§, ben er ttjeit in bie 3ufunft l^inein

l^atte fc^immern feigen, wenn er in cinfamen näd^tlid^en ©tun*

ben in ber ftiUen ©iebelftube feine§ üätertic^en §aufe§ am
tDcinlaubumfränjten g^enfter fag unb gu bem SO^onbe auf*

fc^aute, beffen golbene <Bä)aU in bem tootfentofen 5letl^er

fc^mamm? Sßarcn bie trunfenen, (ärmenben (^efeHen, bie

er l^eute um Zn^tt) fid^ brängen fal^, loaren fte bie 9JJenf^*

l^eit, ber er 'taB (Soangelium be§ ?^rieben§ unb ber Siebe

l^atte prebigen n^oUen? Unb Zn^tt) fetbft, mar er ber Hpojtel,

ber SD^ann ber ^u^unft, ber §etb fonber TlaM, alS toeld^en

er tl^n bi§ l^cute üerel^rt l^atte? 2Benn Xu^tt^ nur fein ©piel

mit i^m getrieben? SBenn er il^m bie furchtbaren ©onfequenjen

feiner Seigre üon ber ?^rei]£)eit unb (SJIeic^l^eit gefliffentlic^ öer*

]^eim(id)t l^atte, um il^n meiter unb meiter ^^u locfen, bi§

bal^in, njo eine Umfel^r nic^t mel^r ntögtid^ mar?
Sarum nic^t mögtid^? 2Beffen beburfte e§ weiter, at§

auf ha^ (2c^(o§ §u gel)en, anftatt jurüc! in 'Oa^ :j)orf? Wan
mürbe il^n, menn er fäme, gemig freunbü^ empfangen —
bie 9)iäbc^en, bie in (elfter ^tit immer fo artig ju i^m ge*

mefen marcn, 'ta^ gnäbige ?Jräu(ein, ba§ noc^ oorgeftern fo

gütig mit i^m gefproc^en l^atte— mar e§ nic^t feine tl^eurc

^flic^t, bie ?^omi(ie feine§ 2[Bo^(t^äter§ üon bem 53erberben

gu benachrichtigen, ba§ über fte l^ereinbrol^te? Hber mar
bieg nic^t in bemfetben ^tl^em 5Serrat^ an 2:u§f^ — on

Xv^tt), bem er bie reinften O^reuben feines 2eben§, bem er
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bic f^SnPcn SBei^ePunben gemeiitfamer S5egcifierung für bic

^i5c^j^en ^^tak Dcrbanfte?

S5crrat§ bort unb 35errat^ l^icr! 2Bo — too ein 2lu§*

»eg au§ biefcm ^rrfal? ^ic J^u^t in bic toeitc — in bic

öbc, tüititerlici^e 2Bett, in bic ^aijt, bie brol^cnb ^crauf^og,

in ben 2öatb, bcr mit(eib§to§ mit feinen finjleren, fc^neebc»

lajletcn 2^annen i^n umf^arrte!

Seo fu^r öon jcinem ©i^c empor unb btidte »irr um
fic^. Sl^m toax gc»efen, a(g menn Xn^tt) bur^ ben SBalb

ba^erfäme, rufenb — na6) \l}m, bem «Säumigen, bem ?^reunbe,

bem er alle feine ©e^eimniffe anoeitraut, unb ber i^n nun

fo fc^nöbe oerrat^cn: ?eo, lOeo!

^ber e§ mar S^iemanb ba; auf ber l^öc^flen «Spi^e ber

Spanne auf ber anberen <Seite beä 2BegeS jag eine ^lä^c

unb Mc^jte. 5)ie 3)un!e(^eit ^atte fel^r 5ugenommen; in

ben 2Q3ipfe(n ber SBäume faufte ber 2©inb.

ßg mar bie l^öc^ftc 3^i^ ^^6 ^^ 5urü(f!ef;rte. 9)?it

loet^er «Sorge mugte %u§»tt) bcr S3otf^aft ^arren! ^it

furje SRaft l^atte il^n ein menig evquirft, unb er begann

mieber ba§ mül^famc §ina5f(eltcrn auf bem fleifcn, jerriffcnen

SBatbroege.

9^un mar ber 5lu§gang be§ 2Balbeä erreidjt. @ä ging

noc^ immer bergab, aber meniger fteil; bafür aber begann

eS jc^t an§ ben bunflcn fc^roeren SBoffen, bie faft bi§ auf

bie (Srbe ^erab^ingen, ju fc^ncien, bid^tcr unb immer bid^tet

— in roenig SJünuten mareu bie unbeutlic^cn Umviffe bcr

?anbfc^aft oor i^m Dcrbccft, unb a(8 er fic^ ummcnbctc, mar

ber 2Balb, ben er eben crfl oertaffcn ^atte, ocrfd^rounbcn.

(5r fa^ nichts, alä baö Gtücf 83obcn unmittelbar ju feinen

laugen unb riiigS um fic^ ^er eine giaufd^mav^c 'J)ämmcrung,

burc^ meiere in rafenbem üDurd^einaubcr bic großen ^^oden

mirbclten.

2eo fc^ritt, fo fc^nell er fonnte, DormSrtS; aber er mugte

flc^ oft gegen ben (Schnee bie ^ugcn mit bcr ^anb be«

bcrfcn unb manchmal au(^ flehen bleiben, um "ät^cm jn

fc^öpfen. '4}liJ(jIi4 IjiJvtc er uiuuittclbar ^u feinen ^Jügcu
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ein florfe§ 93vaufcn. ©8 mußte ber S3ac^ fein, flBcr bcit

eine ftcincvnc ©rücfc fül^rte, aber c§ tvax feine S3rücfe ba;

ttjcbcr rechts, noc^ linf§ — nur überall ber S3acl^, »elc^cr

jttjifc^cn feinen Pcikn Ufern über mächtige ©tcine ba^infd^oß.

2io fonntc ni^t länger baran jtt}eifetn, bag er üom 303ege

abgefomnien xoax.

©in jä^er (Sdjrerfen erfaßte il^n — nic^t um {einetl^atben,

obgleid) feine Sage übel genug toar — aber um Xn^tt),

ber je^t ol^ne Sotf^aft blieb, fiä) in ber Ungetoigl^eit Diel*

Ieirf)t 5u falfd^en, unbeba(§tcn ©djritten Derleiten lieg, bic

feinen Untergang l^erbeifül^ren !onnten.

Unb bod^, tt>a8 tl^un? 2)er S3ad^, toeld^er bie <Sc^nee*

»affer au0 bem 2Balbe in trüben (Strubeln ju Z^ai toälgte,

tüar o^nc augenfd^einlic^e lOeben^gefal^r nirgenb§ gu burd^*

fc^reiten; unb bann fül^rten ja auger ber §au{)tbrücfe noc§

ein paar ©tegc über ben 53ad^, Don benen jii^ boc§ einer

ober ber anbere pnben laffen mugte, um fo ftci^ercr, alS

ber ©c^neef^urm Dorüber mar unb er je^t nur no^ mit ber

25unfet^eit beS 5lbenb§ ju fämpfen l^atte.

Tlit ber ÜDunfell^eit — unb bann mit ber 9}?übig!ett,

bie 5um jteeiten 2J?ale, aber in Diel ftärterem ^rabe, al§

Dorl^in im SBalbe il^n überfiel. (Sr fonntc faum noc^ einen

O^ug Dor ben anberen fe|en — l^ier am 9?anbe be§ S3acl)e§,

too jcber J^cl^ltritt il^m 3Serberben bringen mugte; bagu

füllte er heftige ©tic^e in ber Sruft, unb feine (Sd^läfe

begannen il^n graufam ju fc^merjen. j^er 2^ob, ben er fic^

getoünfc^t l^atte, fd^ien feinen 9luf oernommen unb il^n mit

feiner grimmigen B^aufk gepacft §u ^aben.

3u feiner Sinfen fing ein rotl^ev ©rfjein, ber mit icbem

5Iugcnbticf IdeKer tourbe, an, bie trübe ©d^neeluft ju färben;

aber ber Don töbtlic^er (Srfd^öpfung gefolterte ttjugte nic^t

mel^r, ob bie§ ein (Spiel feiner überreizten ©inne ober ob

eS 2Birtlicf)feit fei @r ^atte feine Äraft, barüber ober

über irgenb cttoaS nac^jubenfen; er l^attc nur ben einen

SQSunfc^, eine trocfene, »arme ©teOe ju fttiben, auf ber er

bie entfräftcten ©lieber au^ftredfen fönnte.
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!J)a tm^it ein ?ic^t unmittetBar öor tl^m au8 ber !J)un«

fct^eit auf. SJiec^anijc^ fd^manftc er barauf §u. SBenigc

©c^ritte auf einem ebenen ^fabe brachten il^n ju einer §üttc,

in bereu %i)üx eine junge ?^rau ftanb. Seo !annte pe njo!§(.

3^t 2Jlann, ein SBeinbauer, ber ein öertrauter ?^reunb

2^u§!^'§ geroefen, n?ar üor einigen SBoc^en geftorben; Seo

toar in ber §ütte n?ol^t befannt.

2)ie (5^ett)i6^eit ber Rettung au§ 2^obe§gefa]^r gab il^m

ouf 5lugenbücfe bie Sefinnung toieber. @r l^örte 5lu§rufe

ber 55ern)unberung über fein ^}(ö§lic^e8 ©rfc^einen Don ben

Sippen ber jungen e^rau; bann ^örte er eine anbere ©tintme

— bie ber (Sc^rcefter ber i^xau — fagen, bag e§ im 2)orf

brenne, ©r murmelte ein paar 2öorte, ba^ er fic^ üerirrt

l^abe, ba§ er ftc^ einige 2JZinuten auSru^en muffe — aber

nur einige 3J?inuten, meil XuSttf i^n crmarte —
2)ann aber fc^roanb ^lüeS in ^^iac^t. 2)ie beiben mit*

leibigen grauen geleiteten ben (Srfjroanfenben, ^atbol^nmäd^«

tigen in ba§ niebrige Si^tmer, legten il^n auf bag 83ett

unb becften i!§n marm ju.

!J)ie fjrauen fianben lieber an ber ^^ür unb blicften

nad) bem rotten ©d^ein, ber jeljt big jum 3^"^*^ ^inauf«

reifte.

^^ l^ab* gettjugt, bag eS ^eute ein Unglücf geben mürbe,

fagte bie (Sine; bie 2^obtenu^r, bie feit bem jlage, roo mein

Wlann ftarb, ftiOgeftanben ifi, ^at geftcrn bie gan^e ^ad)t

\mxd) gepicft.

3)ummc§ 3^"9' ermicbcrte bie Rubere, baS Unglüd

fommt nid)t baüon ^er. 2)ie fd)(ec^ten 3}icn(d}cn machen c8.

^ah' 2)eiuen Tlann unb ßonrab oft genug baDon fpred^en

l^örcn. Oc^ fürd;t', c3 gicbt ^cut' ÜJ^ovb unb Xobtfc^Iag

im 3)orf.
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Zn^^t) \a^, ben ^opf in bie §anb gcftüt^t, an bem

£ijc^ in bcr Ü^äl^c bc§ Ofen§ unb fd^aute unöermanbt in

bie ©lutl}; bic Scinbäuerin unb il^rc ©d^toefter gingen,

emfig fc^affcnb, I;in unb I^er, fo bag i^re ©chatten ba(b

unförmlich bi§ an bie 2)ec!e ragten, balb fid^ fd^arf üon

ber tt?ci§en 2Banb abl^oben. 2)ie alte ©dfjmarjnjälberu^r

rief il^r nionotone§ 2^i(ftadf; brausen um bie ^ntit l^euttc

ber näc^tlic^e ©türm.

!0eo fal^ unb l^örte "üa^ Wt^, lange beüor e§ il^m ge*

lang, fic^ ju erinnern, toie er in biefe Umgebung gefommen

mar. (Snbtic^ rid^tetc er fic^ auf bem (SUbogen in bie §öl^e.

Xü^tt), ber ba§ ©eräujd^ üernommen l^atte, erl^ob fic^ unb

trat an bag S3ett.

2Bie geljt e§ 3)ir, ?eo?

3)ie tJrage brad^te ben Süngling ganj toieber §u ftc^.

2Ba§ ift gefd^el^en? Sßie fommft 2)u ^ier^er? rief er

unb ftanb im näc^ften 3Iugenbli(fc üor bem Sßette. @r
füllte nod^ eine grogc (^djftiere in ben (SJüebern, aber er

achtete nid^t barauf. ©eine S3lidfe l^ingen an Xn^tt)'^ bü«

fterem ^efid)t. (Sr fagte eifrig be§ ?^reunbe§ $anb.

S^ bin unfcl)ulbig, Xn§>tt)l S^ l^abe mic^ geeilt, fo

öiel i^ üermod^te, ber 5tbenb brad^ fo fd^nell l^erein unb ic^

fonnte nid^t weiter. 2Ba§ ift gefd^el^en?

3d^ »in 2)ir 5llle§ ergäl^len, ertoiebertc 2u§f^, aber

nic^t je^t; ic^ l^abe feinen ^lugenblicf ju oerlieren; ic^ mug fort.

3c^ gel)c mit 2)ir.

Unmi3glid^

!

^d) gel^e mit 2)ir, njieberl^olte !?eo nod^ heftiger; lool^in

c§ auc^ fei. ^nx mic^ giebt e§ l^icr feine §eimat]^ me^r.

jTuSf^ fc^ien ^u überlegen.

©§ ifl unmöglich, fagte er, 2)u ^afl bie Äraft nid^t.

©ic werben mir balb genug auf ber ©pur fein. @8 iji

Spieltagen, 3n 9lei^' unb OUeb. I. 15
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ctne 3agb um Zo'b unb ?eben, uttb ^vi tann^ X'id) faum

ouf ben S5einen galten.

3c^ Um Mt^, »a§ ic^ muß; unb ic^ fü^te mic^ ooQ*

fommen geftärft.

Zv^tt) legte i^m bctbe §änbe auf bic ©^uUern unb

(agte burc^ bie 3^^"^*

^d) gönne !J)ic^ i^nen and) md)t

2)ann rcenbete er ftc^ ju ber SBeinbäuenn.

®r miü mit, i^ backte eS mir n?o^(; fd^aff' fc^neö nocö

cttt}a§ gu effen unb gu trinfcn. Unb :5)u, ^öt^e, geft' Dor

bic 2f|ür unb ^ah' fc^arfe 2Bac^t!

Äät^e §attc rot^geujeinte klugen, unb fie tt)äre offenbar

lieber in ber «Stube geblieben, aber fic ging o'^ne »eiteret

l^inau».

2)a§ »irb fd^Iimm für bie ^ät^e »erben, fagte bie

955einbäuerin, mä^renb pe SSrob, SButter unb ^irfdibrannt*

toein auf ben Zi]d) ftelltc.

Xu^tt) antttjortete nic^t; er nöt^igte 2to, fic^ für bic

lange 2Banberung burrf) bie 2Bintcrnac^t, bic i^nen beocr^

j^anb, ju ftärfen, n^ä^renb er felbf! noc^ anbere (S^Dorrätl^e

unb Säfcf)e in einen (c^äbigcn 9^an3en pacftc, ben bic

SBäuerin au8 einem 2Binfe( ber §ütte l^erüorgeframt ^atte.

^ii) bin fertig, fagte ?eo.

3n biefem 5lugenbticf rig ^ät^c bie Xl)i\x auf unb

rief at^emloS: ©ie !ommcn! ^c^ ^^ibc pe beutlic^ gef^^en,

al§ ber 2)?onb auf bic ©eroe^rc fdjicn.

Sic fiel XuÖft} fcfjluc^jenb um ben ^a\$. !Dicfer brticftc

bic 2Beinenbe Don fic^ unb jagte mit rauher Stimme;

Safe baS iefet ^ät^e! Sei oernünftig! 2)u, nimm 2)ic^

ber ^ät^c an! Suc^c bic Solbatcn aufzuhalten, unb fte^',

ba§ 3)u ftc auf eine falf(^e {Jährte bringft. 2tht »o^I!

(Sr rig fic^ oon 5?ät^e (oÄ, unb eilte mit 5t?eo au8 ber

^ütte.

Sie Ratten feinen ^ugcnbticf ju ocrlicren, bcnn bie

Sotbaten, n?c(c^c oon einem 93aucr, ber Tu8ft)'8 3"f^"^^^'

ftätte fannte unb oerrat^eu ^attc, geführt rourben, loaren
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fc^on ganj nnr)c an ber $ütte gen?cfett, küor Äät^e i^rer

gcn}al}r triivbc.

©(ücftidjcriücife !am bag üielfac^ jevflüftcte 2:crrain,

ba§ bcn (^otbatcn ba§ unbemerfte ^erannal^cn möglid) ge«

niacfjt ^attc, auc^ ben 3^(üd}tigcn ju @utc. ^aum au§ ber

.nütte getreten, tial^m pe ein §o]^(mcg auf, ber fie na6)

furjem bcfd)irer(ic^en (Steigen bi§ an ben 2Ba(b fü(;rte.

53i§ bal}in Ratten bic O^reunbe !aum ein 2Bort gefpro*

d)en, ja ]id) faiim nac^ bem X^ak umgebOdt, au§ ttjelc^em

noc^ immer jnjei 3^euerfd)eine ]^erauf(euc^teten. 9^ur ein

paarmal l^atte Xu^tt) mit furjen 2Borten nad) feine§ ^e=»

fäl^rten 33efinben gefragt unb immer ein „(S^ut, ganj gut!"

gur 5lntirort befommen. S^fet mäßigte er feinen (Stritt

unb fagte; 2Bir braud^en un§ nidjt mel^r fo abjumü^en,

?eo. ®ie fmb un§ nid^t gefolgt, unb fetbft »enn fie na^
!Iannenfläbt gingen, fo ift bie§ bod) ber beimeitem für^efte

2Beg, unb fie fönnen un§ nid^t mel^r über!^o(en. §inter

S^annenftäbt aber, im (S^ebirge, bürfen tDix nun gar tl^rer

33erfo(gung fpotten.

2ßä]§renb fte in ben Jorft l^ineinfdjritten, über beffen

fc^neebeberfte 53äume ber Je^t aufgegangene SJJonb feüfame

Siebter fd£|n}eifen lieg, frug !üeo na^ ben ©reigniffen beB

5Ibenb§; aber Xn^tt) gab nur fpävli^e 5lu§hmft.

^d} njiH e§ ®ir ein anbermal ergä^len, ?eo, fagte er;

l^cute ift mein ^erj bi§ an ben 9f^anb Don ©c^am unb

2ß?ut^ unb 3otn angefüllt. (Sie !amen, bie S3(ut!§unbe, al§

toir ba§ (Sd|Iog faft fd^on genommen; n?eig ber 2^eufet, tt?er

unö oerrat^en. 3d) gönne i^nen ben (Sieg nic^t, n?al§r*

^aftig ni^t; unb bod^ mug id^ fagen, 'tia^ mir i§n nid)t

oerbient Ratten. £), be§ ©lenk, be§ @(enb§! menn 'tia^

2)?cffer, mit bem mir un0 au§ unfcrm ©efängnig TjerauS-

arbeiten trollen, un§ in ber §anb ^txhxidjtl Äürrenb fällt

iv auf ben (Jftric^, unb mir finb ärmer unb l^offnung^tofer

a(g juDor.

iBieüeic^t mar c§ ein 3:rrt^um, ful)r er nad^ einer

ttcinen 2Pei(e fort, ein !X^oren' unb S^Jarrenftreic^; eS !ommt
15*



228

mir je^t fc^on beina'^e fo cor; aber c§ mugte ciitmat ge»

fc^el^en, unb ic^ bin gerabe §eute breigig ^al^re! ©in 9J?em

fc^enattcr nennen fie e§ — ein 9J?enfc^ena(ter! Unb in ber

langen, langen 3eit ni(f)t§ get^n für bie SO^enfdj^cit; nichts,

al§ gel^offt unb gemünfc^t, unb abermat§ gehofft unb ge*

njünfc^t; unb, menn e§ l^oc^ tarn, bie §änbe in ber Xa\d)t

gebaut! Wiv preßte e§ bo§ ^erj ah, id^ tt)äre erlieft; S3lut

ntugte ic^ fe^en, unb märe e§ mein eigene^ gemefen. ^d)

l^abe mid^ nic^t gefd)ont; aber in bie §änbe biefer genfer

j^u faüen, mein ?eben l^inter Äerfermauern unb ©fengittcrn

l^in^utefc^en — üor biejer 5Iu§ftc^t bin \ä) geflogen unb

flicke i^.

^o^in, ^onrab?

3n bie meite 2Be(t, un(re §eimatl§. 2^reffen »ir boc§

überall: auf allen lOanbftragcn, in ben fc^mu^igen SBinfeln

jeber ©tabt unfere 33ettern unb ?^reunbe, bie ^rmen unb

bie ©(enbcn. SBol^in? 2öa§ Ütmmert un§ \)a^? Unb boc^

öortäufig nac^ jtannenftäbt; id) l)aht bort Don gemanbem

2lb(cf)ieb ju nel^men.

(Sr f)atte bie legten SBorte in einem fel^r belegten 2^one

gefagt; \a, c8 mar Seo, d[% ob ber eiferne 3J?ann mit X^x'd^

nen !ämpfte. @r fragte ni^t, mem biefer ^2lb|c^icb gcttc;

er mugtc e§ burc^ Goe.

(So {(^ritten fie immer l^ügetauf burc^ bcn SBalb. ?eo

füllte feine 9}?übigfeit, feine ©c^mäd^e, mie fie i^m ^cutc

5lbenb bie SBanberung jur ^öüenpein gemacht l^atten.

(Schlaf, ©peife unb ^I^ranf l^atten [eine jungen Gräfte micber

l^ergcfteHt, unb baS ^Ibenteucrlic^e biefer näc{)tlic^en ^\\ii)t

übte bcn ooflcn 3^"^^^ ^"f feine lebhafte *il>^antarte. 3)er

2Bcg, ben fie gingen, mar ocr^ältnigmä^ig mcnig mit ©d^nee

bebccft; nur an einzelnen (Stellen lag er unbequem tief,

©ic fonnten im (^ai^en mü^etoö rüftig aiiöfc^vcitcn. 2)cr

beinaljc oode 3}?onb ftanb ^oc^ am .^iniuiet; ber funfetnbc

^tbcbavan, ber (Stern ber 3'ncuncr, gau^^ in ber ^J^äf)e;

bann mieber in meitcr (Entfernung auö bcn bnnÜeren ^J^e-

gioncn aubcre fc^immcrnbc üic^ter. jDic öiö^apfcn, bie oon
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bcn 3'^'fin^" ^}i"(l^"/ g(i|jcrteu in bcm mngifcf)en (Sdjein,

unb bic fd)nccbcbccftcn tiefte ftrccften unb bet)ntcn fid) in

gei'penftifd)c (Vovmen. 3)er 2Binb (;atte nad^getaffcn, e3

mar fel}r ftifl, fo ftill, 'üa^ ber I^eifere (Scf)vei eine§ näcf)tiici^cit

9RaubD0i]cI§ tief aii§ bcm O^orfte mie eine ärgerliche 9}?en*

fc^enftimnie f(ang, unb fein (Stöl^nen, fein knarren ber

SBäume bem aiifmerf[amen D^re entging. 9i)?anc^ma( njar

e^\ al§ ob e§ neben bem Sßege l^er burc^ bie ^üf^c fc^teid^e,

al3 ob e§ an ber ©de l^inter ben ©tämmen auf ber ?auer

ftcl^e — unb 2eo'§ ^Blidf rid)tete fic^ ängftlic^ auf ben

fd}njeigfamen ©efä^rten. Zn^t^ aber fc^ütteüe nur \}a^

§aupt, »enn See feine ^lufmerffamfeit auf biefeS ^eräufd),

auf jenen Schatten (en!te. 2Bir l^aben einen ju großen

S)orfprung, fagte er.

3mnter ttjeiter l^ügelauf, burc^ bid^ten 2Balb, über öbe

falben, üorbei an tiefen ©c^tud^ten, bie fid^ im Saufe ber

i^al^rtaufenbe bie SBergmaffer gegraben l^atten, auf bef^ttjer*

ticken 3^in-fttt)egen balb, unb balb auf glatter ßl^auffce,

bann lieber ol^ne 2Beg unb ©teg burd) ben bid)ten gorft,

ol^ne ha^ ber merfmürbige SD^ann aud) nur ein ein§ige§ma(

über bie ein§ufc^(agenbe 9lid)tung ge5Ögert ober ge|d)tt)an!t

^ätte.

©0 in bie meite 2Be(t l^inein! ^n ber ©eite be§ SD^an-

ne§, ben er Don allen 9}?enfd^en, bie er !annte, am meiften

fc^ä^te unb üebte, beffen ^raft, ^lug^^eit, TlnÜ) er unbe-

bingt vertraute — mic anber§ njar 'üa^, d{& üorl^in, mo

er im einfamen ^^eüier fid^ ben ^^ob gen^ünfd^t ^atte, »jeil

er fi^ oon 5inen üerlaffen mäl^nte!

Sn bie ttjeite 2Be(t!

5Iber juerft l^inab in \ia§ enge S^annenftäbt, ba§ plö^Iic^

j^u if)ren ^ügen lag,

33atb irar ba§ 3)orf unb tüax ba§ §au§ erreid^t, in

n3e(d)em ?eo im oergangenen §erbft einmal einen S3efuc^

abgeftattet l^atte. 2:u§!t} bat 2to, brausen ein »enig gu

trarten; bann trat er in "ta^ §au§, in nje(d)em 51tle§ bunfet

unb ftitl war. Seo faltete unteiHtürlic^ bic $änbe; er
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hjugte, isa^ in btefcm 5Iugenb(icfe ein So'^n üon feiner tobten

ÜJiutter ^6frf)ieb na^m. ?Jür ein paar SJlinuten l^atte ?ic^t

burc^ bie SRi^en be§ gefdjtoffenen ?yenfter{aben§ gejc^immert,

bann erlofc^ ba§ $?ic^t unb Xu^tt) trat mieber au§ ber §ütte.

2)er 9J?onb festen i^m gerabe tn'§ @efidf)t, a(§ er au3 bcv

2;^r tarn. (Sein (5^efi(^t erfiJjien tobtenbleic^ in bem bleirfjen

Sii^t, unb 2eo mar e§, al§ menn bie fonft fo falten, grauen

Hugen Don 2§ränen fc^immerten.

®ie gingen bie ftiöe ÜDorfflra^e l^inab. 55or einem ber

§äu§c^en blieb Xn^ttj abermals [teilen unb ftopfte breimat

in eigent^ümücfier 2Öei[e an bie ^Jenftertaben. 2)er t^t fic^

a(§batb Don ^nnen auf, unb ein ru^ige§ &i\xd)t, über bcm
eine f^muljige ^ipf^^inüfeß "i^tc, fd^aute l^erauy.

Zu^tt) unb ber 9J?ann flüfterten eine 3*^^t(ang mit ein»

anber; aud^ l^örte ?eo, ber in ber (Entfernung ftel)en gebtic--

ben mar, &dh !üngen, "ta^, mie e§ fc^ien, Don Zu^tt) in

bie l^arte §anb be§ Dhgelfc^miebg gc^ä^lt mürbe.

2)er ^opf mit ber DJJü^e Derjc^manb; 2ibMt) brücfte bcn

Saben an unb menbete fic^ ^u ?eo.

^annft 2)u xiod) meiter, o^ne 2)t(^ auS^urul^enV fragte

er; mo nic^t, fo fag' e§; mir fönnen, menn e5 fein mug,

\)iix eine ©tunbe raften.

;G:cf) füt;(e mic^ DoÜfommen frifc^.

2)ann !omm!

Unb mieber fticgen fie bergauf; jc^t aber ftcitcr, mü!;=

famer. S3atb lagen bie ^iiget, über bie fic bi§ bal}in

gegangen marcn, mie bie ©tufen einer 2:rcppc unter i^nen.

^uf einem einfanien ^^etfcn, ber tro^Mg aih^ ber ^erg*

(et)ne ^erDov] prang, mad}tcn fie für einen '^(ugcnblicf ^alt.

jDer üßinb, ber ha^ .s^crannaljcn beö 'JDJorgenf^ Dcrfünbetc,

meldte au§ ber yjicbcrung l^crauf unb fül)lte bie feigen

SQ3angcn ber Sauberer. 3)er 2}i'onb ^ing une eine unge-

l^eure ^eucvfugcl über beut ."povi.^ont, unb ,vi^)i^"<^ic^cr al8

mäl;reub ber y?ad;t leuchteten unb blitzen bie Sterne, ^la^

^JJorbcn aber, in bem 2;^al, bänuucvtc dou ber ßrbe auf
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ein matter (2d)cin, bcr Don einem erlöfdjcnben 93vanbe ^zx»

rül^ieu mod}tc.

5:u§fi^'ö Jölicfc I}ingen an biefer ©teüe.

G§ evltid)t, lüic meine Hoffnung, murmelte er. GS fotite

eine ö'tammc ircrben, barein id) alle S3orurtI}eite ttjcrfen moHte,

burd) ircld}c fid) bie 2)?enfd}en gängeln (afjen, alle 53orreci^te,

aUc Unbiü unb allen Söal^n. ©§ foütc ein grogeS greuben*

feuer tt?crbcn für bie Firmen, für bie Unterbrüdten, ob fxd)

aud} bie !iHei^en unb lleppigen baran ärgern möd^ten. ©§

ift md)t genjorben, tüa§> e§ follte; ift ein elenb Jeuer geblieben,

ba§ einige ©täUe unb ©ci^eunen öergel^rt unb fonft bie 2ßelt

getaffcn i^at, tvk fte mar.

(5r lad)te bitter; bann aber föchte ber 3orn mächtig in

i^m auf, unb bie geballte 3^auft auSftredenb, rief er mit

lauter Stimme: S'^r l^abt mic^ auSgefto^en für immer! <Bo

lange \di) lebe, ttiirb mein ?^ug eine§ ^^lüci^tlingg, einc§ ^Ser«

tricbenen gug fein; nimmer unb nimmer ttjerbe ic^ mir eine

§ütte bauen! 2)a§ 2)^äbd)en, 'Oa^ mid^ liebt, !§abe ic^ jum
le^tenmale in ben Firmen gel^alten; ber ÜJ^utter, bie mi^
gebar, l^abe id^ bie klugen jugebrüdt; @uer fylud) liegt auf

mir, unb fo feib aud^ 31§r Don mir oerftud^t! ^erfluc^t feib

Sl)r, ^l)x 9^eid)en, bie 3^r bie Firmen unb bie Traufen

mel^r oerabfdfieut, al§ Kröten unb 9J^olc^e; oerflud^t feib $l)x,

Sl^r 9}Zäc^tigcn, bie S^r in ber SßoHuft ber §errfd)aft fd^toelgt;

öerflud)t jule^t 3^^ 8(^meid)ler be§ 9Reid^tl^um§, ^^x ÜDiener

unb ©djergen ber (5Jett)alt! Gure §anb ift erhoben toibcr

mic^, unb fo ift meine §anb n?iber ^nd). ^^x ober ic^l

©r lieg ben erl)obenen 5lrm finfen, bag er fd)tt)er gegen

bie ftarfe §üfte fiel, unb ttienbete fiel) oon ber ©teüe meg

gegen ben 2Balb, eiligen ©d^ritteS. 2)^it flopfenbem ^erjen

folgte Seo.
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Sit 2:u(f)l^eim voax nacf) bcr gcmaltfamen uitb Wnetlen

Unteibrürfung be§ Don ÜTuSfij erregten 5lufftanbc§ bie alte

tointerlic^e ©tiüe tt?ieberge!e]^rt.

3a e§ ttar ftill, au^ne^mcnb ftill auf ben ©äffen beS

großen 2)orfe§. 2)ie Seute Inletten ficf) in ben Käufern; ber

5?ac^5ar magte !aum mit bem 9^ad)bar über ben Qavin l^inübet

ju fprec^en. 2)ie Don bem Sanbrat^ alarmirte, unter gül^rung

feines 33ruber§, be0 §auptmann§, im ©turmfd^ritt ^erbei*

gceitte unb fo rechtzeitig eingetroffene Sompagnie ©olbaten

log noc^ im 2)orf, unb eS mar fc^on ein paarmal Dorge*

!ommen, bag ein Dorlauter S3urjc^ auf ein unbebac^teä 2Bort,

ba§ er im SÖSirt^S^aufe ^atit faüen laffen, Der^aftet unb

nac^ bem ^rei§gefängniffe ju ben Uebrigen gebracht mar.

Smanjig maren jefet, HdeS in Willem, eingebogen; in jmanjig

glitten fehlten ein paar f!arfe 5lrme, bie einjigen 5lrme

Dieüeit^t, meiere ba§ Srob für bie gamili^ ^erbeifrfiafften.

Unb babei gingen über ba§ (Sd)icffa(, bag ben befangenen

bcDorfte^e, bie trübften ©crüc^te. Sangmierige 3"£%tl;aug*

ftrafc mar bag 2)?inbefte, mag [it ermartete. S3ielleic^t fiel

fogor ein ober ba§ anbere 2^obe§urt^ei(. dergleichen

(Sc^re(fen§nacf)ric^ten tl^eitte @incr bem 5lnbern flüfternb mit.

3)en gan,^en Zac^ (ang fnarrten bie 2öagen, meiere ben

<Sc^utt be§ eingeäjc^erten ^farr^aufeS über bie hartgefrorene

©trage fuhren. Sonfl mar e8 ftiH, auSne^menb füll im

2)orfe.

Unb ftiö, fef^r ftifl, mar e8 auc^ oben auf bem ©c^Ioffc.

2)er 5^ci(}crr lieg pc^ fetten in bem ^^amilienfrcifc feigen,

unb menn er an ber 3}itttagö- ober ^2lbcnbtafc( crfc^ien, mar

mcnig Don bcr fonnigen »^citevfcit an ibni ^u bemer!en, bie

fonft feine Diicncn unb fein (3V*ipräd) belebte. — ^ä) Ijaht

eine 2J?engc Derbvieglic^er ßJefc^äftc, fagte er moI)( entfd^nt*

bigcnb, menn er benierfte, bog fein bilftercS SBcfen ben ^n*
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etiüQS fommt unb gel}! oorüber.

9)?it ben Dcrbric^üc^cn ^cfc^äftcn l^atte c8 freiließ feine

^flic^tigfeit. 5)ic S)orunterfud^img ber befangenen Ijattc in

bcr ^reiSflabt il^ren SInfang genommen; ber g^rcil^err felbfl

mu|te feine 5ln§fagen ju ^rotocoü geben; er ^atte e§ mit

bem fi(f)tbQrften SBiberftreben getljan. @§ fc^ien faft, al§

ob nic^t er ber ^efc^äbigtc, fonbem ber (S(f)äbiger träre unb

fid^ burc^ feine 5lu§(affungen gu compromittiren fürd}tete.

5}?an fagte il&m bag auc^; er ermieberte — gang gegen feine

fonftige 2Beife — furg unb ]^Dd)faf)renb. (Sd^on mäl^renb

ber ec^rectengnac^t ttar e§ gtüifcfien il^m unb bem Sanbrat!^

pon ^ei^ gu ben l^eftigften ©cenen gefommen. @r l^atte

bem i'anbratF) ein Ueberfd)reiten feiner Sefugniffe oorgenjorfen

unb fic^ bcr »eiteren 5Serfo(gung ber 2)i3rf(er, bie fid^ bei

bem ^ernnnar^en ber ©olbaten in il^re Käufer geflüd^tet

fjatten, auf \ia^ Sebl^aftefte miberfe^t. ©ie Ijaben ^1:}Xt *ipflidf)t

gu erfüllen, §err IBanbratl^, f)atte er gerufen, unb nic^t mel^r

o(§ ba§. (Stellen ®ie S^ul^e unb Örbnung l^er, trie ©ic

c§ nennen, aber id^ proteftire gegen bie 9}iig!^anb(ungen SBel^r*

lofer, mie fie l^ier oon '^^xm ©olbaten oerübt werben.

!J)ie beiben trüber oon §e^ n)ugten oon bem fonber*

boren, unoeranttoortlic^en S3ene^men be§ jjreil^errn nic^t ge*

nug gu ergäi^Ien. j^^er ?anbratl§ fprad^ baoon, ben grei*

§errn megen S3e(eibigung eine§ Beamten im !J)ienft befangen

gu tooüen; ber Hauptmann oon einer §erau§forberung, bie

er 3enem gufommen (äffen trürbe. 5lber bie beiben §erren

Ratten e§ au§ biefem ober jenem (SJrunbe oorgegogen, \)tn

perfönlirf)en Seteibigungen unb ^ränfungen, bie fie erfahren

gu ^aben behaupteten, feine toeitere ^olge gu geben. 53ie('

leicht toaren fie felbft nad^ unb nac^ gu ber 3Inftc£)t gefom:»

men, ba§ fie ftc^ aüerbingä in jener Ü^ac^t oon il^rem bienft*

Iicf)en ©ifer gu meit l^atten l^inreigen laffen.

Uebrigeng machte bie ^ad)t ba§ allergrößte ^luffel^en

im ?anbc. !J)ie SReoofution in iud^l^eim n^ar ba§ iBieb(ing§*

t^ema ber Leitungen geiüorben. ^efonberS fielen W übe*
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raten SBtätter, toetc^e um btefe 3^^^ ble gtüget fräfttger ju

regen begannen, l^ci^^ungrig über ein (Sretgni^ l^cr, ba§ fic^

{o föfttic^ in i^rem ©inne ausbeuten üe§. ^aij i^rer 5ln*

ftc^t njar bic S3auernreDo(te in Xndj'ijtun ein Diel jc^ümmereä

(Symptom ber 9}?igregierung , all felbft bie fc^neU untcr-

brücften ^raipaÜe in ber Sf^epben^, ober ber in gett}tj|en ^^abrit^»

biftriften d)ronifc^ geworbene 9Zot^ftanb. i)a^ in großen

beDötferten ©täbten fid^ ein ^ungrigeS "iproletariat anjammelte,

bag bie Ungunft ber (Sonjunctur ein paar taujenb 2Bebe-

ftixijk auf längere Qdt jum ©tiUftanb brachte — lieg fic^

am ßnbe fel^r mol^l begreifen; aber bie fd)iimme Sage ber

länbtic^en S3eDöIferung in einer nic^t gerabe^u armen (S^egenb,

eine Sage, bic fo jc^limm mar, ba§ fie bie unglücflic^en

2)^enfrf)en gule^jt jur 35erätt)eiflung unb in ba§ offenbare

S3erberben trieb — mel^e (Srüärung gab e§ bafür? Unb

in metd)cm Sichte geigte e§ ben Sefi^er jener ©üter? 2Bic

mugte er bur^ fc^(ed)te SBerroattung, burc^ Ungerc^tigfeit,

burd) Wi^hxand^ feiner ^^rioilegien bie i?on i^m ^Ibl^ängigen

gequält I;aben , big fie bie ^^a\\i) gegen i^ren 'ij^cinigcr er*

§obcn!

(5§ bauerte nic^t lange, fo mürbe ber ^rei^err oon Xud)*

l^eim ber ganjen cioiltfirten Sßelt atö ein Seutcjd)inber, at§

ein ttJürbiger 9hd}fommc feiner ißorfa^ren, jener grimmigen

i^eubal^crren be§ 9J?itteIalter§, benuncirt. Tlan erging fic^

in ^aarfträubenben ©d^ilberungen biefcä cntict?lid)en 9}fenfd^en;

man bradjtc bic greuliche (^e|d}id}te mit !aum ocvänbcrtcn

9^amen in fd)lcc^te 9?eime unb fang fie auf ben ^a\)X'

märften jur 2)ref|orge(.

^er j^rcil^err litt unter bic(en Eingriffen nmfomc^r, al3

il;m fein ©totj nic^t ertaubte, ben Sibcrjad}cin offen cnt*

gegen ju treten. (58 foüte mir einfallen, mic^ mit bcm ano*

ntjmcn ^cfinbcl l;erum ju saufen, fagtc er ju Sl^arlottcn;

mögen fie il)r ElergftcS tl;uu; id) bleibe bod), ber id) bin,

Dor mir felbft meuigfteu^, uub Dor ^ir, au bereu guter

^^Muiing mir mc^r gelegen ift, a\& an ber üon einem ^ecr

objcurer 2Biufcl(cribcnten,



235

2)alH'i Dcr[iic{)tc er 511 tackeln; aber c§ luar ba§ nur ein

fcl^r flüd)tic]cr (^onncnblicf, unb bann trat n)iebcr ber tiefe

Statten l)crDor, ber jc^t bcftänbic^ auf bcm fc^önen ©efid^tc

lag. ©r I}attc ftet§ ber unbcfd^ränften $re^freit)eit 'tia^

SBort gcrebct, ftct§ bcl^auptct, ha^ ber 9J?angc( biefer f^rei-

l;eit bic .V)auptquctle aC(e§ fociaten unb politif^en Uncj(ücf§

(ei — jc^t, njo er feinen alten 92amen, ber il^m fo l^eilig

trar, burd) bcn ^ot\) gefd)leppt fal^, !amcn il;m 5tugenblicfe,

tt)0 er 'iia§' gan^e „(Sd^reiberDoI!" am liebften Don ber (Srbe

»crtilgt l^ättc. Unb bod| tvax er !(ug unb el^rüd) genug,

um fic^ gu fagen, bag er fic^ bamit ber größten i^nconfe*

qucn^ fc^ulbig mad)e.

^d) gebe ^u, rief er, baj^, menn irgenbmo, fo !)ier, 'i)a^

Gdimert, ba§ bie SBunbe fd)lug, aud^ aüein im ©tanbe ift,

bie SÖuube 5U l^citen; bag e§ nur an mir liegt, menn i(^

i)a^ -publicum, t)a§> immer bem 9}?arftfd)rcier, ber bie beften

JOungen Ijat, guläuft, nid)t auf meine (Seite bringe — ic^

gebe e§ gu: l^ier ift eine Ü^ettung mögüd) — oorau§gefe^t,

'ta^ man fid^ cor ber Serül^rung üon $ed^ ni^t fd^eut —
aber mer rettet un§ oor ben Söinbungen ber ^ureaufratie,

bie unfer befte§ ?eben erftiden, mie bie ©erlangen ben

$vieftcr be§ 5lpoIIo? 3ft c§ "tc^t entfe^üd^, 'üa^ bie beiben

9)?en]'d)en, tretc^e allein ha^ ganje Unglüdf angerichtet fiaben,

je^t Don ber 9f^egierung auf jebe SBeife auSge^eid^net merben?

Sn ber Ztjai: Ijaik bie Ö^egierung fid^ beeilt, bem Sanb-

ratf) unb bem ^aftor für bie Unbilben, hjetd^e fie bei ber

Xuc^^eim'fdjen 5lffaire erlitten l^attcn, bie g(än,^enbfte ®c«

nugt(}uung ^n geben. SBeuige 3Bod^en nad^ ber ^ataftropl^e

njurbe §err oon §et^ na^ ber Sf^efiben^ befohlen, um a(§

Dortragcnber jRatl^ im ä)^inifterium be§ S^n^rn feine tiefen

(5infid}tcn in bie 53er^ä(tniffe ber tänbüd^en S3eöö(ferung

beffer Dern^ertl^en gu fönnen; unb mieberum mar e§ n?o^{

bem Ginfluffe be§ neuen 9J?inifteria(ratf)§ 5U5uf^reiben, menu
hirjc geit barauf 3)octor Urban eine 53ocation al§ §aupt'

prebiger an bie 2}tic^aeU§fir^e in ber ^lefibenj unb jugteid^
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<3t^ UTtb (Stimme im Sanbeg-ß^onfiporium mit bem ^itel

unb bem @e!^alte eine§ (Jonfiftoriatrat^S crl^ielt.

2Benn id) je baran gejtüeifett !§ätte, bag bte[e S^iegierung

e§ nod^ bi§ gu einer SReDoIution bringen mirb, rief ber

greÜ^err, je^t ttiäre e§ mir ni(^t länger gmeifet^aft!

2)er ^rei^err übertrieb bie§mat nic^t. 2)ie eingeleitete

Unterfuc^ung !§atte eine SJienge jl)inge jur ©pra^e gebraut,

toelc^e fottjo^l auf bie 5Imt§fü^rung beg Sanbrat^§, al§ and)

auf ben S^araher be§ "ipaftorS ein fel^r Ijägli^eS Üüd^t n)ar=»

fen, unb ungteeifel^aft ttJürbe no^ üiel berartigeS §u 2^age

gefommen fein, menn man ni^t bie 5Sorfic^t gebraui^t Ijätte,

einen biegten <S(f)(eier barüber ju becfen. Tcad) Willem, ma§
man erfahren fonnte, fd)ien e§, ba^ bie beiben 2öinfe(tt)rannen

im DoUften @inDerftänbni§ mit einanber bie ifinen anüer^«

traute §eerbe an ©eete unb Seib gefnec^tet unb bie (^e*

mutier auf ba§ ^eugerfte mit ?^urd)t unb (2rf)rccfen anju*

füüen Derftanben Ratten.

lOange i^al^re l^inburc^, bi§ in bie (e^te 3^it l^inein,

^atte man fic§ fe^r fetten ju beflagen, ju bcjc^mereu gemagt,

unb teenn man fid) beftagte unb befc^merte, ^atte man Dor*

fic^tig bie Dramen ber ^e^ajten unb ©efürc^teteu au§ bem
©pie( gelaffen. ®§ mu^te ein ^albeS 2lnmber genannt

njerben, ba§ ein einziger 2)?ann in einer üerf;ältni§mä§ig fo

furjen ^ixt eine feige, njiöenlofe §eerbe jur 2But^ ber

Empörung treiben fonnte. 3e^t fe^e id) erft rcc^t, njetc^'

ein ungemöfjnlid^er 2JJenfc^ biefcr 2;uöti; loar, ^örte man \im

^rei^errn öfter fagon.

3u bei- troljigeu (Sclbftl^itfe, ^u ber ^h§!i) gegriffen

l^attc, lag etmaä, njaö ben romantifc^cn ©inu be3 (yrei^erm

n)al}(ocitt)anbtfd;aftIid} bevüf;rtc. (Sr tic(j ber *5clbftbel;crrf(^ung,

ber (Sntfc^toffenl^eit, bem perföntidjcu Whü^ beS ÜJ^anncS

Dotle (^cred;tigfcit iüibcrfal;ren. 2)er 8d}u(meifler, meinte

er, ^at nur baS llngliicf gcljabt, ein paar i^f^^v^unberte ju

frül; ober ^u fpät geboren ^u jein, unb — jc^jte er fenfjcub

^inju — ic^ glaube, Wt^ in eitlem ift baS aiiä) mein

Ungliut.
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5D?an battc üon bcn ty(üd}tigcn feit jener (Scf}recfcn§»

ttad}rid)t nid}t§ gcl;ört. 2)a6 fie ju(e^t in ber §üttc bcr

SBeinKincvin gcmcfcn, n?ar burd^ bie Unterfndjung feftgePeUt

fttorbcn; jcitbcni iror atle nnb jebe ©pur Derfd^mnnben.

9cienianb ^ircifctte bnran, baf? ein Wann öon Xn^it)'^ 53er*

fd}(agcn(}cit unb ^ül;nl;eit Wütd unb SBcge gefunben I)aben

trerbe, fid^ unb feinen ©d^ü<j(ing in ©ic^erl^eit ju bringen.

2Bir i}aben eS 93eibe gut mit bem !Beo gemeint, tröftete ber

fyreil^erv ben S^örfter, aber ber Sunge pagte nid;t in unfere

53cr^(tniffe. (5r ift fträftid^ unbanfbar gegen un§ geUDefen,

oI}ne ?yrage; er l^at aU ein unbebac^ter ^nabe ge^nbelt,

aber boc^ al§ ein ^nabc, ber einmal ein 5D^ann gu ttjerbcn

Dcvfpric^t — id^ njoüte nur, id) tonnte baffelbe üon meinem

©ol^ne fagen.

2)a§ niemals gute SSerl^äÜnig gtt)ifdf)en bem greil^errn

unb §enri l^atte fic^ feit ber ©d)reden§nad£)t n^efentlic^ Der«

fd}(immert. 2öa§ bem SSater ein %Qt traurigftcr 5Rot]^n)e]^r

gemefen, bei bem il^m 'üa^ eble ^erj geblutet, tüar bem
(Sol^n im ?id)t eine§ l)txxliä)in ©portg erfd^ienen; ber g^ei*

I)err ^atte i[}m "i^a^ ©ettie^r, tt?e(d}e§ er nod^ einmal auf

bie bereits in »über ?^Iud^t 2)aDonftür§enben abbrüden

ujollte, jürnenb au§ ber ^axib geriffen. — ^dj tann Diet

Dcrgeil^en, fagte ber grei^err, beinal^e 5ine§ — falte (^rau*

famfeit nie!

G^arlotte brang auf §enri'g Entfernung. (Solbat ju

trerben l^atte §enrt je^t felbft aufgegeben; er cr!tärte feine

^bfid^t, bie ^ec^te ftubiren gu moHen. SORan trat — burc^

bie 5Sermittetung §errn öon ©onnenftein'S, be§ ©d^njagerS

be§ ?Jrei^errn — mit einem ^riuatgetel^rten in ber 9lefibenj

in SBerbinbung, ber ftc^ anl^eifd^ig machte, §enri unb 2Ba(tet

in Üir^efter i^xx^ gur Uniüerfität üorjubereiten. ©o reiften

benn bie beiben jungen li?eute ab — §enri mit öerbiffenem

©roll ujcgen ber ^ränhmgen unb jl)emüt]^igungen, bie er

njä^renb ber legten 2Bod^en in bem §aufe feineS 33ater§

itad^ feiner S3el}auptung l^attc erbutben muffen — 25>a(ter

mit einem §er5en, ba§ Don ©d^merj unb äBe^mutl^ unb



238

Siebe üBcrüotl war. 2Ba8 fonnte i^m btc »ehe Sßett, in

bie er je^t ^inauSful^r, bringen, ba§ fc^öner mar, al§ tt)a§

er ^ier üerlieg? @r ^atte, feitbem e§ befc^toffen, 't)a^ er in

bie Sf^efibenj ge^en mürbe, bie gemaltigften *ip(änc entmorfen,

in beren ^erfpectioe immer ein junger SRitter ftanb, bem jum

So^ne für feine §elbent^aten ein munberf(^öne§ Watid^tn

mit f(f)(anfem !i?eib unb braunen 5Iugen ben ©iegerfranj auf

bie ©tirn brücfte. 2Iber in bem 2)?omente be§ 5lbfcf)ieb§

!onnte er burc^ ben Ül^ränenf^teier ^inburd^, ber plö^lic^

über feine klugen pet, baS Dielüer^eigenbe S3ilb nid^t fe^en,

unb fein einziger ^Troft mar bie blagrot^e «Schleife, bie er

teetie Dor einem ^a^x eineS 2lbenb3 beim ^fdnberfpiel

glücflic^ entmenbet unb feitbem ftet§, jufammen mit ben

neueften ©ebic^ten, in ber 93vieftaf(^e auf bem treuen ^erjen

getragen.

^adj ber 5lbreife ber beiben 3ünglinge mar baS ?ebcn

im (Schlöffe no^ ftißer, aber nic^t, mie ß^arlotte gehofft,

märmer unb be^aglid^er gemorben. S^ro^bem ber i^reil^err

je^t nicf)t meljr bie 55erü!^rung mit feinem ©o^ne ju fc^euen

braud)te, ^ie(t er ficf) bod) öiet me^r atS fonft in feinem

3immer, unb bie förperlic^en Hebungen, benen er fonft mit

IJ^eibenfc^aft ergeben gemefen mar, fc^ienen jeben W\^ für i^n

»erloren 3U ^abcn. ®r begann, mag er früher nie get^n,

über ?angemei(e ju Üagen, unb Dermünfc^tc bie Einförmig*

feit be§ ?anb(ebcn8, ba§ fo gar feine ^(nregung biete. (58

mar gan^ auffällig, mie fc^r er in ben mcnigcu Jöoc^en gc*

altert ^atte. ©ein 3"P^"^ Pögtc ©^arlotten bie crnfteften

(Sorgen ein, unb fic glaubte bem greunbe faum, menn er

fic beftdnbig auf ba§ j^rül^jal^r, baS '2inc8 mol^t beffer

machen merbc, ücrtröftctc.

Unter folc^cn Umftänben mar ber <S(^mager, melc^er

ganj unermartct eineS yiad}mittagS mit (Jjtrapojl anfam,

S^arlotten ^oc^ millfommen.

ÜDaS 83anficr^au8 Oonnenflcin Ijattc bie ÖJelbaugetcgen«

Reiten ber gamilie Turf^l^eim fc^on jcit langen :3^al;ren Der*

mittelt; bie ©äter ber beiben jc^t Icbenbcn ©^efd ber
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fyamiticn l^attcn fic^ Jrcunbc genannt; bcr ücvflorbene %nU
Ijerr ^atlc bcm Dcrftorbcnen Sanficr, ber ^unt d^riftentl^um

übergetreten mar, ben ^bet Derfdiafft, unb biefer l^atte jenem

n?icberuni jnr 3^^^ ^^^ franjöfifc^en SReDolution bic aöer*

n)c[entl{d}ften 5)icnfle geteiftet. ®§ mar ein §inüber unb

.^erüber Don freunbü(f)en 93c5ie]^ungen gemefen, bie fi(^ gu*

le^t in bcr 53erbinbung (Slfrieben'g üon Xudj^tm, S^arbtten'g

älterer 2djm\tzx, mit bem einzigen (5oi}n be§ S3anfier§

gipfcücn.

Tlan f)atte auf feiner ©eite Uvfac^c gel^abt, bie einge-

gangene Scrbinbung ^u bereuen. jr)a§ (^elb unb ber (Srebit

be§ 33aufier]^aufe§ Ratten fic^ bem frei^errüc^en §aufe feit*

bem noc^ mel^rmalS fel^r nü^lic^ erliefen; unb toenn §err

ron ©onnenftein oerficfierte, bag er bie ©l^re, meldte iljm bie

B^amitie ÜTud^^eim erttjieg, a(§ fie i^m eine il^rer S^öd^ter jur

grau gab, ftet§ a(§ "tja^» l^öc^fte ^(iicf anfe^en »erbe, fo

fonnte man il^m barin auf bag SBort glauben.

ßr mar ftotj auf feine 53erbinbung mit ber ftofjen

gamilie unb beüagtc e§ bei jeber f^idttic^en (SJelegenl^eit, "ija^

\\)m feine (SJattin fo frül^ burd) ben Xo'ü entriffen mürbe.

9^ic^t§beftomcniger l^atte fic^ ber gemanbte 'SJlann ber

©uuft be§ grei^errn nic^t gu erfreuen. 2Bie in fo Dielen

2)ingen be§ Jreil^errn tl^eoretifd^e Ueberjeugung mit feiner

$rap§ nic^t gan^ ftimmen moßte, fo !onnte er, bcr ftc^ ftet§

für ßmancipation ber Suben erüärt !§atte, im (^runbc feinet

^crjeng fic^ nic^t barüber megfe^cn, tia^ fein ©c^magcr Don

5Ibflommung ein 3ubc — unb nod^ bagu mie ber t^^rei^err

meinte — Don reinper iRaffe mar. SBenn i^m S^artotte

eine foIcf)e 53erf^odft^eit Dormarf, fo pflegte er fic^ (adjenb

hinter @retd)en'§: „gc^ ^abe nun einmal bic 5Intipat]^ic" ju

flücf)ten. Unb bann, fagte er, ift mir ber 9}?ann gu pofttiD.

dx rechnet mir ju gut. (Sr ift mie eine 92aturhaft, bie mit

un§, ic^ meine mit unfcrm (Seelenleben, eigentlich gar feine

(55emeinfd)aft ^at. 3d^ glaube, bag er mic^ gern l^at, fo<

meit i^m ba§ möglich ift, aber ic^ bin überzeugt, bag er
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m\ä) !attbtütig an^ bem Seben l^inauBred^nen würbe, »ertn

i^ i^m fo ober fo in feinen Satcul nic^t mcl^r pa§tc.

jl)a§ ber oielbefc^äftigte SDiann im SBinter nic^t eine fo

befd^ttierlic^e 9Rcife ol^ne triftige ^rünbe nnternommen ^aben

hjürbe, mo^te i^eber, ber i^n !annte, leidet ermeffen; unb in

ber Xl)at njartete er auc^ nur bi§ nad) bem ^^lü^ftürf be§

näc^ften 2^age§, um bie ^efc^mifler oon ber eigentlichen Ur-

fac^e feines ^ommen§ gu unterrid^ten. (5§ l^abe i^m fd^on

lange auf ber «Seele gelegen, "ta^ ber ?$^reil)err au§ bcn

(Gütern feine§mcg§ ben (Ertrag jie^c, ber barauS gebogen

n)erben fönne. ©o lange bie (^üter Dcrpad)tet gemefen feien,

l^abc man baran ni^t benfen bürfen, je^t aber muffe etmaS

(Jmftüd^eS gef^el^en. — Unb id) lüei^ aud^, ma§ gefc^el^en

nmj, ful^r er fort, unb ba§ banfe ic^, lieber §err «S^mager,

ben jal^Uofen 5Irtife(n, in njelc^en bie fatale '^ecembergefd^icf)te

Don ben S^itw^g^n auSgeprcgt teurbe. SD^an l;at ja bamalS

bie SSerl^ättniffe ^'i)Xix ©egenb in jeber ©e^iel^ung fo grünb-

lic^ auSeinanbergefe^t, ta^ man, njie (£ie, in biefen ißer*

l^ältniffen grog geworben fein mag, um nic^t ju feigen, mo

ber §afe im Pfeffer liegt. Um eS mit einem 2Bortc ju

fagen, biefer S)iflrict, ber, menn je einer, jur frö^lic^en (Snt*

faltung be§ eJabrifwefenS bcftinirt ift, quält fxdf ah, ein

3lcferbaubiftrict ju fein — unb ba§ gc^t freiließ nic^t. Ober

man l^at auc^ l^ic unb ba in bem ©ebirge bie 5lnfänge beä

iJabrifroefenS — mie benn (Sure etcnbcn ^JJagelfc^.niebcbörfer

nicf)t§ 5lnbcre§ fmb, a(8 embri^onifc^c jjabrifftättcn — aber

man ^at big je^jt oI)nc (Sinftc^t, ol^nc Umftc^t unb Dor Mem
o^ne Kapital gearbeitet, unb ifl allerbingä auf biefc SBeife

über bcn Einfang bcg Einfang« nic^t l;inau8gcfommcn. ^abcn

Sie benn nie baran gcbac^t, lieber .'pcrr *Sd}mager, ba§ ein

^ad) öon einer gerabc^u unerfc^öpflic^cn iißaffermaffe über

eine ^albe 2)?eile lang auf 3^^cm C3runb unb ©oben flicht

unb, !aum au8 bem ©cbirgc ^erauögctrcten, fic^ in ein

fc^iffbareS Jlü^c^eu crgicgt, baS loicbcrum nac^ fur^cm ?auf

in eine unferer größten ^Baffcrftragcu fällt? bag (Sic ^ol^,

iJo^lcn unb ba3 f^önflc SRol^cifcn in näc^fter 9?ä^c ^aben,
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wnb — lüaS bte ,'paiiptfaci^c ift — einen ^rbeitcrmarft,

ünf bcm baS 5lngcbot m.iffenl^aft, unb fo gut toic gar feine

9iac^frage ift, ba§ ^eigt, tt)0 5(rbeiter für ein ajänimum

511 l}abcn fmb? ^6) i)aht mir fdjon Me§ überlegt unb au§*

gcvcdjnct. 'D^it einem ^Inlagcfapital üon ]^öcf)ften§ ^nümaU
|unbcrttau[enb Zl)akxn fönnen tt)ir ein 2)u^enb (5ifenl)ämmer

unb (2c^ncibemü^tcn l^erfteHen unb mit einem gleiten 3^^i*

nml^unberttaufenb eine 3}?afc^inenfn6rif, bie un§ balb unferc

l^unbert ^locent unb barüber abtrerfen foü.

§err Don ©onnenftein fe|jte nun fein ^roject in ben

©ingel^eiten augeinanber unb bett)ie§, ba§ er toirfüd^ 5l(Ie§

übertcgt unb auSgered^net l^atte. (SB toax fein 3^^^Mf ^^^

^ian f)atit §anb unb ?yug; bic l^ol^en ©rmartungen, toeld^c

fid) ber Sanfier üon bem ©eteinn be§ Unternel^meng mad^te,

f(^ienen feine§meg§ übertrieben.

ÜDennod^ bemieS ber greil^err teenig Suft, bic gotbenen

Hoffnungen, bie fi^ il^m fo plö^Iid^ auftl^aten, ju öernjirf*

lid^en. — (5r l^abe gu fo großen 2)ingen fein Kapital, unb

übcrbte§ paffe berg(ei(^en gar nxdjt in feine ![?eben§getüol^n*

l^eiten unb Neigungen. S)a§ klappern ber äRafc^inen, ha^

Stopfen ber §ömmer, ber fd^riöe S^on ber 2)ampfpfeife,

ber SRaud^ ber «Sc^ornfteine mürben il^m \)a^ JOanbleben, tiaQ

er fo fc^on nur nod^ l^alb liebe, DoIIenbS üerleiben.

2)er SBanfier njoHte biefe ©nttjürfe nid^t gelten laffen.

2Benn ber ^err ©d^mager fein baare§ ®e(b l^abe — unb

er Ijüht aÜerbingS in ber leisten Stxt ein n^enig mel^r ge«

braucht, al§ fonft — fo njürbe er gern \ia§ D^ötl^tge l^er*

leiten. Unb njaS bie ^loerfion be§ g^reil^errn gegen ben

Steinfol^tengeruc^ betreffe, fo l^abe er il^m fd^on längft ben

9^at^ geben moUen, enblid^ einmal in bie 9ieftbenj überju-

fiebeln, in ber e§ jeljt, mo bie 9^acf)rid)ten üon allen (Seiten

immer bebenftid^er lauteten, lebhaft genug l^ergel^e. SBenn

i^n nic^t 2iae§ täufd^e, fo ftel^e ein (5)en)itter in ber $?uft,

ba§ auf bem "iPunfte fei, loszubrechen. (S§ Derlo^ne ftc^

tool^I ber SJ^ü^e, bergteid^en einmal auS ber 9^ä§e mit an^

jufe^cn.

Spieltagen, 3n iRei^' unb ©lieb. L 16
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iperr üon (Sonnenflein crfrf)öpftc feine ganje S5erebtfam«

feit, ben ©einjaget für feine ^vojecte ju entfdjeiben, aber

eg gelang i^m nicf)t, n^enigflenS nic^t ganj. jber {^rei^ert

fogte nid^t 3a, nic^t ^'^ein; er tooüe fid^ bie ©adje über*

legen. §err »on ©onnenftein mugte ftd^ Dorläuftg mit

biefem (Srfolge begnügen, 2ßid§tige (SJefd)äfte riefen i^n

nad^ ber ^lefibenj jurücf.

^aum tear er fort, at§ eS bem ^i^ei^erm leib t^at,

il^n mit fo unbeftimmten Hoffnungen entlaffcn ju l^aben.

2)aS gan§e Unternel^men jeigte ftd^ i§m ptöglic^ üon ber

l^eiterften (Seite; ber (SJeminn, ben e§ abjutoerfen oerfprac^,

fei toal^rtic^ nic^t ju oerai^ten; ein armer 5lbet fei fein

3lbet; menn ber 5Ibe( nic^t bem auff^rebenben S5ürgertl^um

ben ^(a^, ber i!^m gebüljre, ganj räumen njoüe, muffe er

mit jenem im (Srn^erben Schritt l^atten. ©onfl irerbe e8

in 2)eut|d}(anb gelten, tt)ie in Sngtanb, wo bie ©otton=!Oorb§

unb ß^etbl'äcfe bereite anfingen, bie evfte 9^olIe in ber ®e«

feflfd)aft unb im (Staate ju fpictcn.

(ä^^artotte mar betrübt, ben S3ruber fo reben ju l^övcn;

ober fie entl^ielt fic^ meiSli^ aüe^ 2öiberfpmd)c§, ber in

biefem ?lugenblic!c nur fc^abcn fonnte. (Sie I;offte, bag bie

3eit bie SBunbcn ber Uranfang, bie ber 5lufftanb bem

Herren be2 S3rubcr§ gef^tagcn l^atte, ]^ci(en unb bag ber

iJrü^Iing, ber oor ber i^ür ftanb, Wt^ mieber gutmadjcn

»eibe.

©g fam anberS, a(S (Sl^arlotte gel^offt l^atte. $)ic *iPro*

pl^e^eiungen be8 meit üoraui8fd;aucnben (^cfc^äft§manne8 gin-

gen mit munberbarer (Site in Grfütlung. ^n 3-ranfreic^

toax bie SReooliition auSgcbrod)cn, übevall im eigenen Janbe

gäl}rte c8 — man glaubte ben ©oben unter fic^ manfcn

ju füllten. 2)er ^rci^err oerual;m bie 'Jiad)rid;ten, bie jc(}t

jcbe 3fitii"9 brnd}tc, mit fic^tbarcr C>kMiugtl)uuug. 3c^ fann

nun mit ruhigerer Seele bie llvüiumcrftättc meineS einge»

äfc^ertcn .^ofciS betrachten, rief er; cö mar eben ein (^uute

oon bem großen löranbc fo mcit oormcg bort^in gemeint.

3)er Üu^f^ mar ein Sturmuogcl; ic^ mettc, mir merbcn il;n
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\r\ bcn aflcvnäcf)[!cn 'Tagen ^ier unter nn§ erfc{)cincn nnb

fein angefangenes 'Bixt fortfc^en fe^en.

^cr i^vci^erv I}attc flc^ geirrt. Zn§>it:) tarn nic^t, unb

nierfmürbigeriüeifc blieb auf ben 2^u(!^l§cim'fc^eu Gütern ^t(e§

rnl)ig, n.iäl}venb ring§ untrer bie ganje JÖanbf^aft in l^etlem

^ufru^r lüav nnb ^ie unb ha bie gröbften @j:ceffe oerübt

»urben. @ö nax, a(8 ob bie ?eutc bie berbe ?ection, tüdä)t

i^ncn il^re Derfrü^te 3f?eöo(ution eingetragen, nod) nic^t Der«

gefjen l^ätten.

5)cfio ungebutbiger ttjar ber jjreil^err fetbft. 2)er S5oben

brannte i^m unter ben ?^ügen; e§ butbete i!^n nid^t länger

ouf feinem fd^önen, ftiüen ®ute. S^arlotte fal^, bag aüeS

5(bnial^nen Dergeblid^ toar. (So tourbe benn bie lieber*

fiebelung in bie 9Reftben§ befd()toffen unb mit Site, ja mit

otl^enilofer §afl oorbereitet. ^n loeniger at§ ad^t 2;agen

toar ^IIe§ ^ur 5lbreife bereit.

S^iemanb fal^ bem ^lugenbürf berfetben mit größerer

(Spannung unb O^reube entgegen, at§ (Joe.

(Joe ^atte ba§ (Sd^tog feit jener 9^ad^t nid§t mieber oer*

taffen. gräutein ©l^arlotte l^atte, milb unb gütig toie immer,

fid^ ber burc^ ben 2^ob ber 3}?utter unb bie O'tud^t be§

©ruberS gänjiidf) 33ertt)aiften angenommen unb burc^ i^re

f^et§ gleid^e g^reunbüc^leit nac^ unb uac^ ben fiarren 2^ro^

be§ 3J^äb(^en§ gu milbern getpugt. (Sie ^atte mit (Srftaunen

unter ber abfto^enben §ülle ber Unmiffenl^eit unb fittlic^en

5Sern3a^r(o(ung Spuren eine§ ungetüöl^nüc^en (Sc^arffinnS

unb eine§ Ieibenfdi)aftüd^en, nid^t unebten §er§en§ entbecft

unb eine n)trfüdE)e Sl^eitna^me für ha^ Wdh^tn gefaxt,

ba§ fic^ auc^ an fie mit gan§ befonberer Neigung angu*

fc^liegen fc^ien. 2)ennoc^ toar e§ bem g^räutein nid)t unlieb,

als Dor einigen Slagen ein S3rief Don bem ß^aftellan im
"ifalaiS (Sr. !önigtid^en §o]^eit be§ ^rinjen, §errn 5lmabeu§

Jippert, eintief, tt?elc^er im 9^amen feiner ?^rau, ber ^ante

CEce'g, bie 9?i(^te reclamirte. S)a§ ^inb iDerbe e§ gut,

fe^r gut bei i§m l^aben; er »erbe für il^re ^uSbilbung ge*

tt}ijien^aft Sorge tragen, gräutein ß^arlotte §og in aller

16*
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©ifc (Srhmbtgungen über §errn ^mabcu§ ?ippert ein, unb

at§ biefe befriebigenb auffielen, §err Sippcrt i^r Don i§rcm

©ortefponbenten at§ ein in feiner 2Beifc fel^r angelesener

9J?ann bejeic^net tourbe, fd^rieb fie jurüdf, 'ta^ fte felbft ben

5lnöertt)anbten i^ren jungen «Sc^ü^Iing jufül^ren merbe. ^n

ber Zljat ^ätte fte biejelbe boc^ auf jeben i^aVi anbertoeitig

unterbringen muffen. ©De l^atte ben j^ro^, ben fte bem

ijräutein gegenüber abgelegt ^atte, gegen bie jungen QJiäbd^en

in fc^rofffter 2ßeife ^erauSgefc^rt, befonberS gegen ©iloia.

!J)urc^ nic^t^ ^atte fte benjogen werben fönnen, @i(öia au(^

nur einen freunbltd^en 93 lief ju gönnen; ja ein paarmal

l^atte S^artotte i^re gange Autorität aufbieten muffen, um
bem ^uSbruc^ eine§ $affe§ §u begegnen, ber, mie feine bc*

ftimmte Urfacf)e, fo auc^ feine GJrenjen ju l^aben fd^ien.

W.^ xi)x angefünbigt n^urbe, bag fte ju bem £)nfet unb ber

jlante in bie ^Refibeng folle, ftrid) fte fic^ juerft mit ber

ipanb über bie bid^ten Augenbrauen, unb bann fiel fie

©^artotten ju ?^ü6en unb fü^te il^r leibenfc^afttid; Kleiber

unb §änbe. SD'Jit 9J?üi^e brad^te ©l^artotte l^erau^, ba§, ju

ber ülante in bie ^Refibenj ju fommen, üon ÄinbeSbeinen

an i^r f)öd)fter Sßunfd^ genjefen fei. ^^rü^er l^atte fie ge-

glaubt, fte »erbe ba nichts ju arbeiten l^aben unb alle

ütage J^errlicf) unb in ?Jreuben (eben; je^t bcnfc fie baran

nic^t mel^r; je^t benfe fte nur baratt, re(^t üiet ju arbeiten

unb ju lernen, unb ani) eine feine ^ame gu »erben, bie

fic^ nic^t ntel^r üon einem SJJäbc^cn, baS auÄ feinem bcf*

fcren Gtanbe fei, a(S fte, über bie A^fel anfeilen ju (äffen

brauche.

(J§ mar am Abcnb bcS jlageö, in bcffen ^rül^e bie

j»ci l^oc^bcpacften ^Reifcmagen baS ©d;to6 unb ba§ !Dorf

üerlaffcn Ratten. ?^vi^ (Mutmann fag unter ber großen Sinbe,

bie i^re erftcn ^eUgrünen ©lättcr ju treiben begann, auf

ber JÖanf Dor ber X^ilx feinet $)aufc8. 3n ben 3^ci9^"

über i(}m lärmten bie Sperlinge, auö beut 2Batbe rief ber

^ufuf, unb Dor i^m auf ber ÜBicfc fc^offen bie erften

(5ci)»alben im 3i^i^^P"fl hinüber unb l^crübcr. Aber iJri(}
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Entmann fa^ unb ^örtc Don bcm ^tten tiid^tS; er fal^ nur

immer bie bcibcn gvogcn 9?eifen)agen um bie (Sdfe biegen,

er ^övte nur immer bie ©timmen berer, bie er nun in jo

langer, langer 3cit nirf)t I)ören foQte, Diet(cicf)t — tt)er fonntc

tS »iffen? — nimmer n^ieber §ören mürbe.

Ü83ar c§ benn n?irflid) a(fo? ©ein §err, fein geliebter

^err, ^atte fic^ in ben Etagen be§ l^erannal^enben ^tterS,

ba jeber Wlin\i) nad) 'tRnijt Derlangt, rul^eloB loSgeriffen

üon bem (Srbe feiner 53äter, auf bem er geboren mar, auf

bem fterben gu tüollcn er oft unb oft erflärt l^atte? 2o§*

geriffen, rocil, »ie er fagte, er nad^ bem, maS gefc^el^en fei,

fic^ nic^t mel^r §err auf feinem (^runb unb S3oben füllte;

tt)cil er ba§ Senjugtfein, oon feinen 2tnkn nur gefürd^tet

unb nic^t geliebt ju merben, nimmermel^r ertragen !önne!

Üßürbe er in ber großen ©tabt, too ©iner an bem 5lnbertt

fo gleirf)gültig oorüb ertreibt, mel^r Siebe finben? nid^t balb

— ad), nur ju balb! — feinen ©ntfciituß bereuen, fid^

bann boppelt unb breifad^ ungtüdfüd^ füllten, unb boc^ §u

ftolj fein, feinen i^tf)Ux eingugeftel^en unb gurücfjufe^ren ju

ber ©tättc, an bie er mit taufenb unb taufenb Öanben ber

l^eiligpen (Erinnerungen gefeffett »ar? Sa, e§ »ar fo! Unb

jene aflju groge ®mpfinb(ici)!eit be§ §erjen§, au§ ber aüe

feine jtugenben unb ©rfimäd^en floffen, l^atte enblic^ bod^ in

ber jmijlften ©tunbe ben ©ieg baoongetragen!

2)er e^örf^er ]§ob bie klugen, ©ein S3(icf fiel auf eine

Staune am ^ianbc be§ 2BaIbe§, i^m gegenüber. (Sr fetbft

l^atte fte oor breigig Sö'^i^sn gepflanjt, ein fc^n)arf)e§ ^ei§,

au8 bem je^t ein ftattüd^er S3aum genjorben mar, in beffen

3iDeigen bie 35ögel nifieten.

!J)a§ l^at fie »erben !önnen, meit fie nid^t§ l^at merben

njoüen, a(^ fie felbft, immer nur fie fetbft, burd) ©onnen*

f(^ein unb 9^egen, burc^ ©ommer unb 2ßinter. 5ld^, fönnte

boc^ ber 2J?enfd^, ber fo oiel mel^r ift, at§ ein 33aum, oon

bem S3aume lernen, immer ftetig au§ fid^ ^erau§ ju ujac^fen

unb feine ebte Äraft jufammen ju l^atten! 2ßa§ ^ilft e§,

bag (äute ju moüen, »enn mon e§ l^eute fo njid unb mor*



246

gen fo, unb übertnorgcn h?iebcr anbcrS? S)a§ toax merncS

armen 5lnton Äran!^eit; an ber ^ranfl^ett ifl er ju (Srunbe

gegangen; unb nun mu^ ic^ baffelbe an bem geliebten

§erm erleben! Sft c§ boc^, a(§ »enn er 5lnton'g SBanfel-

mutl^ nur 't)i^\)a\h immer fo ftar! »erurt^eilt l^ätte, toeil er

fic^ felbjl nic^t fieser fünfte. 2Bie balb ^at er ben 3J^ut^

öertoren, bie (5^üter felbft ju ben^irtl^f^aften, unb boc^ l^attc

er fi^ fünfunb5man3ig ^a^xt barauf gefreut! S^fet freut

er ftc^ auf ben 5Iugenbticf, njo l^ier in unfern ftiücn SiBäl-

bern ba8 $o(^en ber §ämmer unb ba§ iRafc^eln ber

3)?afd)inen erfc^aüen mirb — n^ie lange toirb bie 5reube

bauern?

2)er i^örfter feufjte tief unb üerbarg \ia§ ^efid^t teieber

in ben braunen §änben. (Sr backte nic^t an fid}, nid^t an

bie 3(rbeit§(aft, bie il^m ber §err auf bie ©c^uttern ge«

tü'dl^t l^atte; nid^t baran, ba§ er unumfd)rän!te ^ollmac^t

l^atte, 3?nfpcctoren ein- unb ab^ufe^en, i^eute ju miet^en,

ju entlaffen, Öetber ein^ucaffiren unb 5U DerauSgaben; ba§

er jtoei 9?eitpferbe im (BiaUt fte^en ^atte unb eigentlich

§err mar auf ben fd^önen, großen (SiJütern. (5r backte nur

immer baran, bag ba§ 93anb, baS i^n üon feiner frül^eften

Erinnerung an mit bem geliebten ipevrn eng unb enger

üerbunbcn, nun tod) jerriffen unb bie alte, gute 3^^* w"*

toieberbringlic^ öorbei fei.

2)ie alte, gute ä^it! 3a, ja, fie n^av "Ijorbei. 2)ie 9Q3ett

toar eine anbere gemorbcn, unb bie 3)?enjd)cn maren tvit

auSgetaujc^t. j^a^ trieb unb brängtc, unb njünfc^te unb

l^offtc, unb l;atte feine Sflu^e, feine 9laft, unb [teilte fic^

ungcberbig, unb t1:)at, als ob bie Seit biö bal)in ein 83raci^=

lanb gcnjefen njöre, baö fie nun an einem ÜTagc um^viacfevn,

unb nid)t blo8 um,yiacfern, fonbcrn aud) fertig ju beftcllcn

l^ötten, um tt)o möglich noc^ Dor 'Jlbcub bie ©mte unter

i)ad) unb ^adi ju l^abcn. ^Jhm ja, c8 fiinnte 2J?anc^e8

anbcrö unb bcffer fein; aber fo über .^alö unb ilopf lä^t

e8 flc^ bcnn boc^ auc^ ntd)t fd)a[fcn, unb loaS man nic^t

mit fauver 'D?ül;e üorbereitct l;at, baö bringt aud^ nic^t ben
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rechten (Segen. Unb bann mögen btc 3ungen feigen, toxt

ireit fic c8 bringen! ©ie l^aben frifc^e ©äfte, unb tt}cnn

bie aud) njol^I einmal ein tt?enig toK gäl^ren unb treiben —
c8 ifl bafür geforgt, bag bie Säume nid^t in bcn §immet

toad^len. ?$ür ben SBalter ip mir gar nicf)t fo bange. @r

ijl au8 ganjem ^ol^ unb gefunb bi§ in'§ 2)?ar!. Unb

felbfi ber Seo fann noc^ ttierben, menn er bie 2Be(t fielet,

n?ie fic if^, unb begreift, ttjie öicl bie Siebe »ertl^ ift, bie

er fo fa(t Derfd^mäl^t l^at. 3J?i3gen fie irren — fic l^aben

3eit, Don il^rem Srrtl^um gurüd^ufommen; aber toenn 3c*

manb in unferen Salären einen fatf(^en 2ßeg ge^t — er

l^at feine S^it, bie verlorene ^tit mieber einjul^olcn, !cine

^raft, bie üerrorene ^raft toieber gu erfe^en.

2)er iJörfter l^ob 'üa^ §aupt, unb e§ flog toie ein ®on*
nenblicf über fein bräunet (^efid^t.

3lber toarum forge iä) benn fo um il^n? fagte er, fielet

fie il^m nid^t gur ©eite, bie üon jel^er fein guter (Sngel

gcmcfen ift unb jebeS 9}^enfd^en guter @ngel ift, bem ber

§imme( ba§ ^(ücf gab, in il^re D^äl^e gu fommen? <Bk,

cor bereu fingen nic^t§ ©d^Ie^teg beftel^en !ann, bie 5lIIe§

jum Sefferen unb heften ten!t — fte, ber id) ol^ne S3e*

benfen meiner ©eelen ©eligfeit in bie reinen §änbe legen

ttjürbe — fie, ber ic^ mit gläubiger ©eele meinen foftbarfien

<Sd)a^ anoertraut ^be!

^u§ ben bunlten (Stämmen trat c§ toie eine fd^Ianfe

SD^äbd^engeftatt mit blauen, ftral^tenben klugen unb flatternben

Soden I}erDor, aber nur für einen flüd^tigen SJJoment; bann

becfte fid^ ein unburd)fid^tiger (Soleier über t)a§ l^eHe S3ilb

unb über bie gan§e SBelt, unb ber görfter brücfte fein (3t^

ficf)t in beibe §änbe.

^ante SD^atdjen erjc^ien in ber 2;^ür be§ §aufe§. 51I§

fic ben 93ruber crbücfte, mt er bafag, ber ftarfe SD^ann,

unb meinte, liefen auc^ il^r bie l^cigen grauen über bie ge*

furchten 2öangen; fie faltete bie §änbe unb betete inbrünftig=

lic^. jJ)ann trat fie auf ben ^tiefgebeugten ju unb legte i^m

bie §anb auf bie (Schulter.
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S3ruber gri^, fagtc fie, ^u mugt nun mit mir oorticB

ticl^men. @§ ift toenig, fcl^r rrenig, tra§ id^ für 2)ici^ tl^un

!ann — iä) njeig e§ teof)(. 5lber ba§ 2Benige ift and)

für 3)i(^ — l^eute, toie alle 2^agc, biS mic^ ber §err ju

jtd) ruft.

jDer görfter fc^aute auf, er ful^r ficf) mit ber §anb über

bic 2tugen, aber ol^ne ^aft; er fi)ämte fid^ Dor ber (SJuten

feiner Xijx'dntn nic^t.

2Bir l^aben ja frf)on fo manc^eg i^a^r gufammen burc^-

getoettert, fagte er mit einem jc^lrermüt^igen 2äd}dn, manche

^reub' unb mand)e§ ?eib. <Bo merben mir aud^ mo^I mit

biejem fertig ttjerben.

!Iante ^alcf)en n?i(d^te fic^ mit einem ^ipf^l ^^^ ©cfjürje

über bie 2Bangen unb nal^m neben ifjrem trüber auf ber

Söanf "^ia^,

<Bo fagen fie lange ncbencinanber, ftiU, in ftc^ gelehrt.

2)ie ®c^n?a(ben fc^offen l^inüber unb fjerüber, unb ujurben

nic^t ntübe, gu erjagten, "ta^ ber (Jrü^ling n}ieber ba fei;

ober ben beiben guten SRenfd^en unter ber fnoSpcnben ?inbc

mar e§, a(§ ob fie cerloren f)ätten, maS il^ncn !ein ^yrül^ling

jurücfbringen tonnte.

!J)te 3a^re rollen ba^in. Siebenmal ift aii^ bcm 'diü^"

ling ©ommer, au8 bem (Sommer .pcibft unb äßintcr gc=«

morben. 3c|jt ift e§ .'pcrbft, ber fid^ bcm ÜBintcr juueigt.

Unb 9)?anc^em ift c§, alö müvbc cö nie iriebcr ^^rül^Iing

unb ©oiumer mcvben; alö l}abc bic Sonne ber Jreil^eit,

bic in jenen ^Jiär^tagen fo munbcvl^crrlid) aufging über

!J)cut[d)Ianb unb eö au8 fd^iocvcm 'ii^intcvfd^laf ju frijc^em

l'cbcu cimecftc, fid; auf inuucv ocvbovgcn l;intcr büftcrften
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5r^offcn einer 9f?cnction, bic aüer O^reil^eit unb oüern ?cbcn

Üüb inib ^crbcrbcn gcfdjmoren. —
5^iivd) bic langen, geiaben ©tragen ber ^lefibenj fegte

ein falter SBinb, bie tylammcn ber (^aSlaternen flacferten

unl^einilic^; Don ^cit ^u 3cit entüib fic^ ein mit (Siötörnern

üermiid)ter 9?egenjd)aner unb praffette gegen bie ©rfjeiben.

So oft bicö gefd}a]^, unb befonber§ tt)enn ju berfetben

3eit eine :j)ro(c^fe bie Dereinfamte ©trage I^eraufroHte, trat

ÜBattcr an 'iia^ B^enfter unb fpäl^te eifrig auf bie @affc

Ij'mah. (S§ loar nid)t fel^r ttjal^rfd^einlid^, 'üa^ 't)a^ ^^ul^rmerf

bcn (Srttiarteten bringen n^ürbe; er founte nur mit bem 9^eun*

u^rjuge, ober mit bem, n)e(d)er um elf U^r eintraf, an*

fommen, unb je^jt niar e§ gerabe jefjn — aber bie ?^reube,

ben t^reunb feiner Su^cnb nad^ fo Tangen Sa^^i^cn enblic^

einmal lieber gu fel)en, l^atte 2Ba(ter'§ ^erj in eine unru{)ige

Semegung oerfe^t, bie mit bem S^idtad ber alten U^r, bie

in einer bunflen (Srfe be§ ^i^^i^^^^ fd^ma^te, burc^au§ nic^t

(Schritt galten moüte.

©r trat toieber an ben 2^ifd^ oor bem ©opl^a. jDaä

SBaffer brobette leife in bem Reffet über ber SerjeliuBlampe;

't)a^ ?5iertelpfunb 33utter unb ber gefoc^te ©d)inlen oon bem
S?ictuaticn!^änb(er an ber (Sde njaren forgfam gugebedt. 2)ie

fe^r ungleich großen ©tüde be§ etma§ gelblichen ^ndix^

fGlimmerten in i^rer (5^Ia§(d)a(e, ein j^Iäfc^i^en feinen ^rraf§

ftanb entpfropft "tia, tk ©tängetlampe oerbreitete über bieä

5([le§ ein ]^elle§, fanfte§ Sic^t — e§ njar ein befc^eibencr

X^eetifd^ o^ne ^ttJeifel, aber fel^r reinlid), einlabenb unb be*

l^aglid^, unb entfprac^ infofern ooüfommen ber ^ll^^fiognomie

bcg 3""i"^i^^/ i^ui^ baß biejeS le^tere augerbem nod^ einige

3üge barbot, meiere auf eine geleierte ^f)ätig!eit be§ 33en?o^nevg

l^inbeuteten. ^wax bie ^Injal^t ber S3üd)er, toelc^e auf bem

offenen 93üd)erbrctt, auf bem ©c^reibtifc^, auf ben ©tü^len

ftanben unb lagen, mar nid^t fe^r grog; aber man fa!^, bag

fie ^äufig gebraud)t tourben; auc^ bie n)enigen ^upferftid)e

unb ^it^ograp^ien, bie (jum jtljeit ol^ne Ü^a^men) an ben

2Bänben l^ingen, »arcn na^ alten guten 2)?eiftern, unb ber
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f^öitc ^opf einer antuen 3)?ufe Bttrfte Don feinem ^(a^ üBer

bem ©c^reibtifc^ unter ben fd^meren, fü^gefc^meiften Slugen*

Kbern ftill unb ftnnenb l^erab.

2)er 2;]^eettfc§ n?ar in JOrbnung; au(^ in bem Keinen

3immer Iin!er ^anb, 235a(ter'§ (Schlafzimmer, unb bem grögcven

gut rechten §anb, bem ^u^^immer bcr grau ^el^bein, toelc^eS

biefe bem erwarteten S3e|uc^e i^re§ lieben Wlki^tx^ bereit*

toiüigft eingeräumt ^atte, trar feit ben legten jel^n 2J?inuten

feine bemer!6are S5eränberung eingetreten; auf ber ©äffe toar

e8 ftiü — nur ber 2Binb l^eulte unb pfiff um bie @iebel

unb ©c^ornfteine — fo fe^te fid^ 2ßa(ter benn auf feinen

©tubirfeffcl, ben er an ben 2^^eetif(^ gcrücft l^atte, um noc^

einmal ben S3rief ju lefen. 2)er Srief lautete:

„SBenn 2)u, lieber SBatter, guerft nac^ ber Unterfc^rift

gefeiten l^aft, um gu erfahren, n?er biefe 3^^^^" fc^rieb, fo

ift e§ ndtjxlxd) nid^t !J)eine ©c^ulb — in fteben S^al^ren fann

man tDolji eine§ ifltn]d)m öergeffen, gefc^mcige benn eine§

Tltn\d)zn §anb — unb fo (ange ift eS \a teo'^I, bafe

jtoifc^en unS — au^er bem 2ßenigen, n?a§ gcmcinfc^afttic^c

©cfannte l^inüber unb l^erüber getragen l^aben — alle 53er=

binbung abgebrod^cn n?ar. (Sieben 3?al}re! — ©in breite§,

tiefes Sett, burd) tia^ ftd^ für einen :3^ebcn Don un§ Diele

(Sreigniffe, gleic^ cbenfoDicI raftlofen SScftcn, gebrängt unb

bie Uferränber fteit unb fteiter gemacht ^abcn!. 2öerben mir

eine Srücfe über biefen Slbgrunb finben? ^lad) meinen

fonftigen (Srfaljvungen barf ic^ eS !aum n?agcn ju l^offen;

aber ^ugcnbfrcunbfc^aften, fagen fic ja, fuib mie ererbte

Ucbel: man wirb fie nic^t lieber (08, fo Diel man auc^

barum forgc. ^d) bin begierig, ju fe^cn, njie mir unS ^u

ber allgemeinen ^Kcgct ftcKcn meiben. Oklcgcnbcit baju merbc

ic^ ung fc^on in einigen 2^agcn geben, ^d) fomme nac^ ber

Sflepbenj, um bort baS !Jerrain ju rccognoScircn, unb, menn

fid^ meiner 5lbfic^t nic^t afl.yi gro^c .'pinbcvniffe in ben 2Bcg

fteücn unb mir im Uebrigen bie ?ltmofpbärc jufagt, einige

3eit, \)aQ l^eigt einige 2ai)xt, baS Reifet, icl; mei^ nic^t mit

lange, ju bleiben, jlannft 2)u mic^ bie crftcn Jage be*
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5cr!»cvgcn, {oII e§ mir um (o lieber fein. jj)eine tlbreffe,

tric 2)u ficl^p, fcnnc i(^. (Sin S3rief Don '^ix, in ttjetc^em

3)u mir 2)cinc Sercttnjiüigfeit, mic^ bei 2)ir oufjunel^men,

nüttl^cilfl, trifft mi(^ in 9^., h)0 id^ mid^ einen STag aufhalten

mn§, poste restante. ^d) !ommc am fünfjel^nten mit bem

^Ibcnb^uge. ?lIfo auf SBiebcrfel^en!

?eo ©utmann, Dr. med."

Doctor medicinae ?eo (SJutmann! fagte SBalter, inbem

CT ben ©rief Dor \i(S) jmifc^en bie gugeberfte Sutter unb ben

jugcberften 8c^in!en auf ben jtifd^ legte. @r l^at e§ bt§

jum $)octor gebrad^t unb ijl mir alfo oud^ l^ier einen ©d^ritt

corau§, ttie er eS ftet§ geteefen ift. ^6) fönnte bod^ l^öd^«

fienS ÜDoctor ber '$§i(o(op]^ie merben. 3a, wenn man ha*

mit gugleic^ ein ^^ilofopl^ n?ürbe! ^ber fo, ber leere, fd^ate

2'itel — ia^ üevlol^nt fic^ toirftid^ ber ^ixi)t nirfjt. Unb
2)octor ber SJ^ebicin! 2)anad§ ftanb früher fein <Sinn nic^t;

c§ fd^cint, bag au§ bem Sbealiften ein ^flealift gemorben iji

f^reitic^, freilid^, ein 3JJenfd^ üou fotc^en S^atenten fann wer*

ben, tt?a§ er wiH, unb toirb überall etir>a§ ^^üc^tigeg.

£)b er ftc^ mol^I fel^r Deränbert l^at? ©d^merlid^. @r
iDar bamat§ ja faft fd^on ein Wtann. ^Sielleid^t in bem 2J?a§e,

al§ feine §anbfd^rift eine anbere gemorben ift, ®§ ip bie*

felbe, \ü\t ftc mir no^ au§ feinen beutfc^en ^luffä^en fo beut*

lic^ Dor ber ©eele f!e§t, unb bod^ ift fie nid^t mel^r biefelbe:

freier, fül^ner — ein prac^tooUer, groger 3^9 tcal^rlic^ in

biefen flüd^tig l^ingenjorfenen Qdkn. @o fönnte ein ^önig

ober 2orb "iprotector fc^reiben. (5r ttioüte jo aud^ immer l^od^

l)inau§, unb er l^atte ja aud^ ein ^ed§t bagn. 2Be(d^ ein

2)?enfc^ njar ba§! ^d) l^abe l^ernad^ mand^mal gemeint, id^

I)ättc i^n »ol^I überf(^ä^t; mein jugenblid^eS 5luge I}ätte in

einem gemöl^nlic^en (Sterblid^en einen ^albgott gefeiten, aber

je beutlirf)er ic^ meine (Erinnerungen gurücf rief, je flarer id^

mir fein S3ilb mad|te, befto mel^r befeftigte fic^ bei mir bie

Ueberjeugung: fo ©inen l^oft bu bod^ nic^t toiebergefunbcn

unter fo oielen bebeutenben 2)?enfc^en. 3c^ meine, fo mug
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^atrofluS gefül^tt fjahzn, tcenn er feinen ^d)\U mit bcn üBri*

gen 3)atiaern Dergüd).

Unb toaS tocrben bie llnberen fagen: 3(me(ie? ber 3^rei*

^err? «Siloia? — 2Bie toerben fid^ ber S5ater, bie Xantt

freuen, njenn (le l^ören, baß ber ^angentfernte, D^id^tüergeffenc,

ber njie in einer 2Bunbertt}oIfe unoerfe^en^ entfci^ttianb, unS

unDerfc]^en§ toiebergegeben ift? 2Biebergegeben? 3)a§ 3Bort

pagt auf ben ?eo nicf)t. 2Ber fo eigenmädjtig, felbft^errlic^

burrf) ba§ Selben fc^reitet, mie er, ber gicbt fid^ l^ödjften^

felbft; unb ad)! er l^at ba§ eigentlich nie get^an. (5r ift,

toic ein dornet, feine einfame, unberechenbare ^a^n über

unferen ^rei§ l^ingemanbclt, jha^tenb in feltfamem, mt^ftifd^em

O^euer, un§ an^ie^enb, aber nic^t Don un§ angezogen; ein

55^nomen, ein SRätl^fet, ju bem un§ bie Sijfung fehlte. Sag

c§ an i^m? I?ag e§ an un§? O gemig! an un§! 3)a§ tt?ar

ja Don 5l(ter§ l^er ber glucf) ber ^rop^eten, bag fie nic^t§

galten in i^rem 35aterlanbc, bog il^re eigenen Qittvn, &t*

fc^ttifter nid}t an fie glauben njoöten. 2Bie oft f)at er in

jenen i^fat^ren geftagt, bag 9'^iemanb i^n Derftel^c, 9iiemanb

il^n (iebe, bi§ er gule^t an jenen fettfamen Tlann gerietf/,

ben O^anatifer, ber bie fünbige 2Be(t mit un^ciligcm fjcuer

taufen ju muffen meinte. £)b er in i^m gefunben Ijat, n?a§

er fuc^te? Unb mcrbe ic^ i^m ^eute me^r fein fönnen, alä

id) i^m bamal^ n)ar?

2öa(tcr er(}ob fic^ unb ging in bem 3""i"cr auf unb

ab. (Sg n?ar il}m beiua(;e fo 5U 2}?ittl}e, roie bamalS, al8

er jum erften mate Dor ben 2)octor Uiban treten fodte mit

bem Doücn S3en}u^tfein ber ^ärg(id)fcit feiiieä SBiffcuiS. ©eit*

bem njaren niandje ;3^al}rc Dergangcn, in bcncn er 55ie(e8 ge*

fe^en, 35iele§ erlebt, in bencn er fic^ rcblid; bemüht ^attc,

feine ©aben, njie fie nun einmal njarcn, auS^^ubilbcn, ^u

lernen, ju fd;affcn. Unb tt)cnn er nun bie (Summe feiner

geiftigen (J^iften;^ ,^Dg — biirfte er mit ftd) jufrieben fein?

5Bic manche (^elcgcnl;cit, fic^ ju uuterrid}tcn, ^atte er un*

beachtet gclaffcn? ^Ü3ie 5?ielei8, baS er [)'ditc miffcn follen^

nju^te er nid;t! Unb feine eigenen bid;tcrijd;cn ^^erfuci^e —
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btc cin^^icjcn aufroeiSbarcn B^rüdfjtc, bie ir^m feine 5Irbett gc«

hxadji l^attc — iric unbebcutcnb erfc^iencu fie il^m! mie

bürftig im in-r^äünig gu ber aufgcmenbetcn 2)?üf;e! ®§ l^aff

i^m in bicfcm 3lugenbücfe nidjt^, fic^ gu erinnern, ba§ (eine

^2d}ülcr mit l^iebe an il^rem jngcnbüc^en !L^cI)rer l^ingen; bag

nnabl^ängigc, üorurtl^citefreic ^ritifer mit 5lner!ennung unb

^d^tung fi^ über bie ©rftüngSmerfe be§ unbefannten Äutorä

geändert l^atten; bag gemiegte ^olitÜer e§ nid^t üerfdimä^ten,

fid; mit bem um fo üiel jüngeren Wlanm eingel^enb über bie

!iiagc§fragen gu unterl^alten — SBaÜer baci)te gu grog üon

bcn 2)ien[c^cn unb il^ren Aufgaben, um üon fi^ felbft unb

feinen Seiftungen nicfjt gelegcntüd^ rec^t !(ein gu beuten. Unb
bann tt?ar er Don frül^er fo geftjol^nt, fid^ neben 2to in ben

Schatten ju fteöen. gür if)n njar bie ^(uft ber Sa!i)xt,

Don ber ?eo in feinem S3riefe fpra(^, nid)t oorl^anben, unb

wenn er fic^ bama{§ tjor bem gtängenben (äeniu§ be§ ^^reun-

be§ rcinig gebeugt l^atte, fo empfanb er je^t mie ber Süng^i^f

ber nac^ jal^relanger Trennung ben SJJeifter bei fic^ ern?artet.

2)ie dünget jum 55orfaa(e ertönte; gteic^ barauf l^örte

Sßalter bie langfame (Stimme feiner Sßirt^in unb bann bie

tiefe (Stimme eine§ 9}ianne§. 2Bar "üa^ ü?eo? ^atk er ba§
3floüen be§ 2Bagen§ überf)ört? — bie jl^ür trurbe geöffnet;

Don 3^rau ^^e^ein unb ber 90^agb, bie einen Koffer trug,

gefolgt, trat eine l^ol^e, bunfte ©eftatt l^erein. SBalter eilte

mit ausgebreiteten Firmen bem Sugenbgenoffen entgegen.

?eo, lieber Seo! Sßiüfommen, taufenb* unb taufenbmal

»iöfommen!

^d) möchte, (gure ^otijei auf bem S3a]^n^ofe l^ätte ha^^

fetbe gejagt, fo märe id^ fd§on feit einer (Stunbe l^ier — ift

ba§ ein 2Better! eririeberte 2to, mit einer feften, !a(ten .panb

255a(ter'§ marme, Don ber inneren (Erregung gitternbe §anb
f(^ütte(nb.
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<$C(5$ttttbbrd^!ö(!c$ Kapitel

SQSarum fiel^ft ^u mi^ immer fo prüfenb an? fragte

2to, a(§ fie ftc^ am jll^eettfc^ gcgcnübcrfagen; man foütc

glauben, i)u l^ättcft meinen ^ag ju öifircn unb Dcrg(ic^e|l

mit bem 5lrgn)o^n ber ^eiligen §ermanbab, ob auc^ ^Üe0

mit bem (Signalement ftimme.

3c^ üergleic^e !l)ic^ au^, ermieberte SBatter tac^cnb,

üergteic^c ben Wlann Dor mir mit bem 3üngüng=.^naben

meiner Erinnerung; üerg(eid}e "^id), rv'it id) '^id) ^ier fe^e,

mit !l>ir, n?ie ic^ ®ic^ Dor hjenigen 2)iinuten mit mcine§

@eifte§ ^uge \a^ — unb ba§ ift nic^t fo j^neö gefd^el^en.

!Qaht xd) m\d) benn fo fe^v Deränbcrt? — banfe, ic^

ne^me feinen 'äxvat jum Zf^tt.

3a unb nein! ^a§ ^ei^t, bic 53eränberung l^at fic^ fo

ganj im ©innc j^tineS JBefeng üo£f3ogen; ij^, ic^ mö^tc

fagcn, fo logifc^, ha^ man erft nac^ unb nac^ ba^intcrfommt,

tt)ie gro| fie in Sßirflic^feit ift.

3n ber iT^at! ^d) fann 1)ir bag (Sonipliment, tt?enn c8

anberi^ einä ift, n\d)t gurücfgeben. !J)u ^ft '^id) fel^r Der*

änbert — unb fc^einbar gar nic^t (ogifd), n?ic 'J)u e§ ncnnft.

2lber !J)u fannfl baniit jufriebcn fein, '^er iPort^eil ifl

ganj auf 'deiner ©eite. jDu mavfl in deiner 3ugenb ein

jiemlic^ gett)öf;n(ic{)cä 3J?enfc{)cnfinb, nic^t l;übfc^ unb md)t

Ijä^üdj, nidjt giog unb nid)t ftein, feincömcgä auf ben ^opf

gefallen, aber and) nic^t ungctt)öl^nli(^ gefdjcibt. 1)u Der*

fpTod)ft bc\nialeinft einen gcmiffen^aften Beamten, einen

(oralen Untevtl;ancn unb Dor 'Willem einen muftcrl^aften

O^aniilienoater abzugeben. O^c^^t fe^e ic^ tvolji, bag meine

!j)iagnofc falfc^ gcroefcn ift. Tcine '.?(ugcn bliifcn nod^ immer

fe^r gemi[fcnl}aft, aber feincöircgä bcaniUid}; I)cine ^tirne

fle^t gar nic^t mel}r (oi}a(, ber fc^önc Schnurrbart, ben Du
über I)cincn ^Vlnw't} gebogen, gar uic^t uutcvtbanig au8, unb

5lÜeä in t'lUcm bift Du ein fo ^üb[d;er ii'cvl gemorbcn,
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ba§ ^ir bic 5Q?cibcr, fürchte \d), baS imtftevl^afte ^anüncii*

Datcvjcin cinicjcvmagcn cr(cl;n?eren werben.

ii^altcr lachte Don ganzem ^erjen. 5)er fd^erj^afte jTon

rcax i^m bei ?eo neu. (So mujtc bod^ ber pnftere ^ämon,

bcr frül^cr beS Knaben (2ee(e gänjlid^ be^errfrfjt l^atte,

ficunblid)crcn G^cnien getrid}cn fein. ®r fagte ba§ auc^, unb

?eo ertüicbcrte:

^Tnr ^eutfc^en fmb bod^ ba§ fonberbavfle 55o(! öon ber

ST^cIt, Don bencn trenigfteng, bie id^ gefeiten l^abe. 3c^

glaube, nur in 3)eutfc^(anb fann e§ oorfommen, bag jmei

Sugenbfreunbe nac^ jal^retanger Trennung fid^ ipieberfinben,

unb bcDor fie nod^ gefragt ^ben: 2öie gellt'S? erft einmal

über i^ren beibcrfeitigen p^itofopl^ifd^en ©tanbpunft in'§

SReine ju fommcn fud^en. 2Bir fmb eben unoerbefferlic^c

3:bea(iften, unb bann n)unbern mx un§ nod^ barüber, bag

trir c^ in bcr realen 2BeIt ju nid^tg bringen.

^u ^a\t ^cd)t, fagte 2Ba(ter, aber id^ mei§ mirÜid^ oor

ffreube nid)t gang genau, tr>o mir bcr ^opf ftc^t. ^ann
ic^ mid^ bo^ nod^ immer nic§t t?on bem (Srftaunen cvl^olcn,

2)ic^ ^ier (cibl^aftig auf meinem @op^ ft^cn §u feigen. S5ift

^u un§ bod^ mie ein ©eift cntfc^tDunbcn, unb ^aben njir

boc^ aßc biefc ^a'ijxt l^inburd^ mit '^ix nur toic mit einem

abgcfcf)iebenen ^eifie oerfc^ren !önnen! Un§ nid§t ein 2Bort

ju fenben! S'^ic^t ein ?eben§§ei^en! 2)a§ toar graufam,

?eo! 3e^t foÜft 5)u nad^l^olen, toaS ^u oerfäumt l^aft;

je^t foüf^ jDu 5lC(e§ ber 3Q3a^r^eit gemäg berid;ten, toelc^er

3)?en|c^en (Steift unb ©inn i)u erfunbet, njetdfie Seiben gu

SBaffer unb ju lOanbc "^n erbutbet ^aft in i)einer lieben

©ecle. 5lber oorerft motten toir einmal bie ^^l^eefac^en be*

feitigen unb un§ bafür biefen eblen 3ßein crebenjen, ben

mir bcv O^rei^err auf bie ^unbe, )ia^ '^n l^eute 5Ibenb

fämef^, Dor ein paar ©tunben in'§ §au§ gefenbet l^at.

3J?it biefen 2Borten langte 2Ba(ter au§ einem ^örbc^en,

baS neben bem <Bo\)f)a geftanben l^atte, eine ?J(afd^e.

51^! ha^ ifi ber 'iRübe§!^eimer mit bem gelben Sieget,

rief er luftig, inbem er bie 3^(afc^e entforfte unb mit bem
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gotbtgett SBeine btc ©täfer füüte; ben fann i^ 2)ir cmpfelften.

©tü|' an, ?eo; e§ lebe —
2)ie IJretl^eit! fagte Jeo.

55on gangem ^erjen, erttjteberte SBatter; t^ rooHte

eigentlich fagen: bie ?Jreunbfc^aft unb bie Siebe, aber a Jove

principium ! @^rc, bem @!^re gebül^rt! 2Ba§ n?äre B^reunb-

fd^aft unb Siebe o!§ne ?^rei^eit — ein §e(otenbac(f|anaI —
ein Xan^ öon ©üaDen auf bem !J)erf beS ©üaoenfc^iffeS!

©§ lebe bie ?^rei^eit!

Unb er leerte mit einem 3^9^ f^^" ^^^^ w"^ fö'tite eS

Don neuem.

2)ie 5lufmerf]'amfeit be§ ?^reil^errn bemeift, )iai 3^r nod|

immer auf bem alten guten 3=u§e ftel^t, begann Seo, bcr

eben nur an bem SBeinc genippt l^atte; unb bag nimmt mic^

einigermaßen 2Bunber. jDu bift, nad^ Willem, »a3 ic^ öon

2)ir gehört ^dbt unb je^t öon !J)ir felbfl l^öre, ein Splitter

Dom ©eift, unb bcr äiittcr oon (S^otteS Ö^naben — »Dill

fagen ber O^reif/err — mar in feinen beflen 2^agen ein trr-

li^terirenber SRomantifer unb muß nad^ menfc^lid^er ©e*

re^nung je^t mit beiben Süßen in bem (5umpf ber ^^eaction

f^ecfen.

5)a irrft 2)u fel^r, mein tt?eifer 3J?er(in, ermieberte 2Ba(tcr;

ber iJreil^err ifl ein SD^enfc^, mt mir 5lüe, ba§ ^eißt: er i|i

bem S^rrt^um untermorfen; aber er ift ein oiet ju cbler

$UJenfc^, um fic^ jemals fo weit oerirren gu fönnen. 83c*

benfe, Seo, biefe 5(ufmerffamfcit gilt nic^t fomol^t mir, a(ä

2)ir — 3)ir, feinem ©djü^üng oon frü^cr^er, an bem er

bamalS ba8 regftc ^ntcreffe naf^m unb fpätcr ju nehmen

nic^t aufgcl^ört ^at, tro(jbcm er mal^rlic^ n?enig Urfac^e ^atte,

2)eincr mit ?^reunb(ic^fcit gu gcbenfen. ©eib ^\)x ni(^t atS

Scinbc gefc^icben? mit bcn SBaffcn in bcr .^anb? Unb,

Seo, ic^ njill nic^t untcv|uc^cu, auf meffcu ^Scite bamatS baS

Unrecht mar; ob auf bcr ©eitc beS ^J)?anuc8, ber fein

öäterlic^eS (Srbe, baS ^aii&, baS fein Äinb cinfc^loß, mann-

l^aft t)crt{)cibigte, ober auf ber ©eitc bc8 5?nabcn, bcr bie

^anb gegen feinen iBo^lt^ätcr aufhob. ^Ibcr lag baS SJer*

i
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pnnc^cnc Dcvgnnjicn fein! S)ie i^httl^cn ber S^JcDotiition finb

barübcr I^iiu-jcvaufd)! unb l^abcn i^iuh, unb üor 5l(Iem 2)ic^,

bcv ^11 iiDc^ fo jung traveft, gcmiffermogen ent[ü^nt. ^tfx

\)ahi am G;nbe nur gct^an, n)a§ faum ein 53ierte(ja^r fpäter

nncvovtcn ocfd}ar;. <Bo fielet ber isxc\l)^xx and) bie Qadjt

an; aber baß er, gerabe er, fie fo anfielet, fei 2)ir ein S3e=

tticiä fcincy Gbclniutr;e§, fcine§ geraben unb gered)ten (Sinne§.

2a, id^ fann noc^ mcl^r fagen. jDer B^reil^err ^at bie 9le*

ücliition mit freubigcr ©eele begrübt; er ift, tt)ie ®u meigt,

auf ber Stelle l^ieri^er übergefiebelt, ber ^ül^ne ber (5r*

cigniffe naf)c ^u fein, unb, luenn ber 9iuf ba^u an i!§n er*

ginge, eine tljätige 9bIIe in bem großen 2)rama §u über*

ncl}men. 3c^ '^)^^^ i^n in jsnen großen 2^agen mit ber

Söegeiftevung eine§ 3üng(ing§ bie ©ad^e beg 55o(fe§ Der*

tl^eibigcn I}ören.

2Ba(ter'§ «Stimme bebte, mäl^renb er fo fpvad^, unb fo

gitterte au^ bie §anb, mit ber er fein ®Ia§ an ben ?0^unb

füljrte. Um ?eo'g Sippen fpieltc ein feineg, blit^fc^neE oer*

(c^minbenbc§ Säckeln.

Unb fpäter? fragte er.

Später, ful}r 2Ba(ter fort, l^at fid^ allerbing§ feine 33e*

geifterung fel^r halh abge!ü^(t. (5r l^örte auf, bie ^ringeffin

liebenSmertl^ ^^u finben, at§ i^r bei jebem 2Bort eine Äröte

au§ bem 9??unbe fprang. ^lijt "ta^ er, ber oorl^er §ofian*

naf) gerufen, nun !reu5iget! freu^iget! gefd)rieen l^ätte; aber

er tonnte fid) in bie neuen, formlofen ^yormen nic^t finben;

er I)atte nid^t bie ©ebulb, bie Spreu Don bem Seigen §u

foubern; oerftanb nid}t bie ^unft, ben Sinn l^erauSgu^ören,

n?ä[}renb ber Unfinn feine Fanfaren Don ber ^(attform feiner

S3ube fd^metterte: unb er ^og fic§ — nid^t DoU §ag, aber

boc^ cnttäufd^t, ic^ möd}te fagen Dern)irrt, faffung§(o§ Don

bem lauten 9)^ar!te jurüd.

Unb je^t? fragte ?eo.

3:e^t beftagt er ha^ Uul^eit, ba§ über un§ gefommen

ifl; fü^tt er brüdenb, loie n)ir 5lnbereu auc^, ben 5(tp ber

5Reaction, ber un§ bie J8ruft §u)ammenpre^t; fül^lt i^n um

S^elTiagen, 3n SRci^' unb (Slieb. I. 17
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fo brücfcnber, aU bic SReaction gcrabe bie 5orm angcnom*

men fjat, bie i^m bie Derl^agtefte ift, bie ^^^ortn ber potigei*

li^en SBillfür, ber büreaufratij'c^en ©atrapenmirtl^jc^aft. ^at

er e§ boc^ erleben muffen, 'üa^ ber SD^ann, in tüeld^em er

ftet§ ba§ Derabfc^eute ©i^ftem Derförpert faf), ber Sanbrat^

Don ^tt), je^t allmächtiger 9}Jinifter i^.

Unb er ift nie toieber nacf) ^uc^^eim jurücfgefel^rt?

2Benigf^en§ immer nur auf tur^t Qdt, unb i^ fann'§

tl^m au^ nic^t Derbenfen, ttjenn er ftc^ bort ni^t me^r tuo^I

fül^tt. ®r !ann jene ^ad)t nic^t öergeffen, bie ber guten

olten 3eit, tt)ie er fie üerftanb, §u (5^rabe geleuchtet ^at. (Et

glaubte, geliebt gu fein Don feinen Untergebenen; er tourbe

eines 5lnbern belel^rt. ©o mag bie neue ^tit il^rcn ©njug
in meine .§eimati^§6erge l^atten, fprac^ er; unb bic neue

3cit ifi benn auc^ gefommen in ©eftalt oon (Scl^neibemü{)ten

unb (Sifenl^ämmern unb 3J?afd^inenfabrifen. ©a^ fic^ ^ott

erbarme! ^6) fjaht unfere atte SBalbl^errlic^feit nid)t mieber*

gefunben, al§ ici) gum le^tenmate im oorigen Sommer ben

Später befuc^te. jDa§ Üappert unb jammert unb bampft

unb raucht Dom ^J^orgen bi§ gum 5tbenb, unb felbft in ber

^a6:)t fdjlägt ha§ ^cuer mann§(}Dc^ au§ ben riefigen

(Schloten unb öcrfc^euc^t bie garten ©eifter, bie im ÜJJonb*

fd^einc auf ben Sßiefen meben.

2Batbgeifter finb gemig fe^r poetifc^, aber [teilen nid^t

in bem SRufe, oiet einzubringen. <Sc^ncibemü^(cn unb

9J?afc^incnfabrifen fmb rentabler; ic^ l^ätte nie geglaubt, ba§

ber ?^reil;err ein 2J?ann fei, ber bie Seirf)cn ber Qdt fo gut

üerftänbe.

©r ^at auc^ ^icr, mic überall, baS 33efte ber ?tnbcren

üiet me^r im 5lugc, al8 feinen eigenen ÜBovt^eil, crmieberte

333a(ter (eb^aft. Sonnenftein bcn^icö iljm, bag bie *?Tn(egung

biefer 2Berfe eine nja^re 2öoI;Itl;at für bie gange ©cgcnb,

bcfonbcrS für bic armen 3)övfcr njcitcr I}inauf in ben SBalb

fein njüibe. £)§nc baS h)äre bcv ^yrci^err niemals auf ben

S3orfd^tag bcö i-'yinangmanncS eingegangen, benn fein 3}icnjc^

auf ber iBelt ift roenigci alä er ein '|>Ui!Smad)er. 3c^
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glaube, baf; er faiim m\^, rvk md i^m bic 25?crfe jä^rHc^

abmcvfcn, id) I)öve ifju nur immer fragen: 2Bie Diel Tim-
jc^cn man befd^äftige unb ob man mol)! noc^ mel^r bc*

fdjäftigen tonne? ÜJcanc^mat fürdjte id) faft, er traut ben

9iec^cnmen|d)cn ju fcl^r, unb irgenb ein 9lüdf(^(ag ber ge*

n?agten 8peculationen, benen bie ?5=irma ©onnenftein unb

©o^n i^r folo[fa(eS 53ermögen oerbanft, fönne aud^ il^n

treffen.

Unb (Sol^n? fragte $!eo; l^at benn ber $atriarc^ and}

einen (SoI}n? Wir bändet, ic^ l^ätte nur immer oon einer

2^od^ter ge^i3rt?

(5ine !Jo^ter unb einen ©ol^n, fagte SBalter: aä)l unb

toa§ für einen! ©inen foftbaren (So!^n, infofern h3enigften§,

al§ er, glaube ic^, bem 8ater ein enormeB ^elb !oftet. 5l6er

n:cnn e§ fid) ber 5Ilte etttjag !often lägt, fo l^at er and) toa§

bafür. ©ä ift feine Kleinigkeit, einen jungen §u befi^cn,

ber nur mit (Strafen, SBaronen, (55arbe=^ieutenant§ unb ^t^

fanbtf^aft§*5Ittad^e§ umgel^t, ber bie beften $ferbe reitet,

bie feinflen petits soupers giebt unb in bem 9lufe ftel^t, in

ber beau monde unb demi-monde bie greulid^ften 5Ser*

Lüftungen anzurichten. (SS ifl toal^rtic^ feine Kleinigkeit.

3)u rrinft bie ©d^n?ej^er biefeS femitifc^en ÜJooelace l^ei*

rat^ien?

^c^? ^c§^alb?

2öeil 2)u fo oerjmeifelt toi^tg über ben SBruber bij!.

^föalter le!^nte ftd^ in feinen ©tul^I gurüd unb lachte

roie ein übermütl^iger ©c^ulfnabe.

Unb bo(^, rief er, ift biefer 5lu§bunb oon !Oieben§*

n)ürbigteiten, biefer D^euntöbter, biefer Blaubart nur eine

(Sopie; unb fannft 3)u benfen oon n)em? — 33on unferm,

jum mcnigpen bo^ meinem guten Kameraben au§ ber

feiigen ©c^uljeit — oon ^enri.

2)ie junge 9^atter gifd^te bamal§ fc^on ganj erträglid^

gut, meinte ?eo; aber jDu l^aft bem S3urfd}en ftet§ ta^

SSort gerebet. 2)u bel^auptetefl, roie alle Seit, er f)aU bei

17*
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aÜcn fernen ^^mäd^en (3ott treig h?ct^e tieBen§toürbigen

6igeii(d^aften.

Unb bie f)aUt er auä}\ rief Sßatter eifrig; er n?ar ein

aufgemecfter, geiüanbter, njiljiger S3urf(^, ber fein ©piet Der»

barb unb überaü, ttjol^in er feinen lOorfenbpf unb feine

fd^etmifrfien klugen bradjtc, ?uft unb Seben trug. 9^un, auf*

geroedt, gcwanbt unb tt)i^ig ift ber §crr Slffeffor freiließ aü6),

aber bei aUebem Derbreitet er feine §eiterfeit ntel^r um fid^

l^er, toenigften§ nic^t in bem Greife feiner gamiüe, 3n
ber ^olitif ijl er natürüc^ ro^aliftifc^er at§ ber ^önig.

©ein einzig 5Serbienjl in biefem fünfte ip, 'iia^ er üon

Slnfang an confequent genjefen ift, ßr §at ftd) felbfi njäl^renb

ber 9ReDoIution über bie ©tro]^feuer=S3cgeifterung, tt)ic er e§

nannte, moquirt unb ben ^a^enjammer, ber folgen toürbe,

mit einer ©ic^erl^cit r>orau§gefagt, bie (eiber bie g^olgejeit

nur ju fe^r gered^tfertigt f)at. UebrigenS ift er ein auSge*

jeic^neler ^nx\\t, unb man prop]^e5eit i^m allgemein eine

glän^enbe (Karriere.

2Q3a§ fagt benn ber greifen: gu bem Wtn?
Sßafter fc^ättelte ben ^opf.

2)er arme §err! fagte er; eS ifl öieöetd^t ba§ fc^toerflc

Unglücf feinet I0eben§, bag er in feinem einzigen ©o^n einen

jjremben fie^t, mit bem er faum einen (^ebanten, ein ®e*

fü^t gemein l^at. — Stuf jeben ^^aü ift bieS 35er]^ältni6

jnjifc^en 5Sater unb ©ol^n ba§ Gfelet, baS, nac^ bem 2Iu8*

fpruc^e be§ fatirifd^en cnglifdjen 2)id)ter8, in jebem §aufc
irgenbmo in einem verborgenen 2Biufc( ftcl;t.

2)u oerfel}rft oief in ber ?^amitie?

^^iein; baS ^eißt, ic^ fomme fo alle ad)t S^agc einmal,

toenn fic i^ren öffentlichen ^2lbenb ^abcn — mand^mal afler»

bingg aud) augcv ber ä^it — aber mciftenS nur fo im

S3orübergei}en — njir njo^ncn ^icuilic^ njcit auöeiuanbcr —
bciual^e eine 53iertclftunbe —

3)a8 ift feine grofec (Jntfcrnitng für eine gvogc ©tabt
SJkiii, e3 ift aber immer ein ^inbcvnl^ — unb bann



2G1

Ijabc \df ja axii) Diel ,^u ttjiin, mcißt 5)u — tnbeffcn, »enn

ic^ cS rc^t überlege, bin \d) bod) jiemtid) l^äufig bort.

5ruf !©alter'§ offenem ®efid)t (ag eine teid)te 33er(egen*

I)eit, iräl^rcnb er fo fprad^. 5Iud) f}atte er bie klugen nieber*

ge]d)lagen, nnb aB er jc^t bie 2Bimpern I)ob, (ag in bem

©lirf, mit bem er Seo anfa!^, ein eigent(}üm(id)cr, Ijaih

fragcnbcr unb Ijaih bittcnber 3Iii§brucf. ^eo (ädjelte. Söalter

trurbe rotf; unb (äd}e(tc ebenfaÜä.

Sarum lac^ft ©u? fragte er.

2Barum lachten bie ri)mifd^en Auguren, h^enn fie einanber

in'S ©efidjt fallen?

ÜBeil fie njugten, 'üa^ fie einanber nid)t§ tt)ei§mad^en

fijnntcn.

33ieIIeid^t Iad)en ttiir eben S5eibe au§ einem ä^nlid^en

©runbe. Srin! au§, Satter! 3d^ fe^e, 2)u bebarfft be§

23einc§, ben 9?eft ber (Sd)ü(^ternf)eit, bie 2)ir nod) au§ ben

S^agen 2)einer f)oIben l^ugenb anüebt, ju befiegen. 2Ba§

f(^euft 2)u ^\d), mir gu fagen, ha^ ®u 5Imetie liebft?

2a, xd) liebe fie! rief Söatter, inbem er auffprang unb

(cbfiaft gefticulirenb im ^inimer auf unb ah §n ge(}en begann

;

ic^ liebe fie, aber mol^er njeigt 2)u e§?

'Denfft 2)u, ermieberte ü!eo, fi^ in bie ©optiaede ju*

rücf(el^nenb , beB fi^önen ©ommerabenbg, ai§ mir un§ in

bem ^ol^tn^ege, ber nad^ 2^annenftäbt I)inauffü!^rt, begegneten

unb 2)u mir unter ber großen ^ud)t "üa^ ©ebid^t oorlafeft,

in melc^em 2)u ben 9?cim ^^a^abe auf (Serenabe gn^eimat

angebracht !§atteft unb Don einem gemiffen *!Paar brauner

klugen nic^t genug ^ü^men§ machen lonnteft? ^d) befanb

mic^ bamalö gerabe in bem erften ©tabium poütifd)er (^iü^-

^i^c unb ^atte tt>enig ©t)mpatl§ie für 3)ein Siebe§feuer, aber

foDiet fal) ic^ benn boc^, bag ®u in ber 9?arr^eit Orben
getreten n?arft; ic^ tougte auc^, n^et^er 3)ame §anbfd^u§ 2)u

an ben ^elni geftedt fjatteft, unb ia^ 2)u ber treuefte ber

treuen Üiitler jein »ürbeft.

^a, beim großen (^ott ber Siebe, rief 2öa(ter, ic^ bin

il^r treu gen:ejen mit jebem ©djlag meines ^er^enS, mit
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jebem (^ebanfen meiner Seele. 3^ fd^aubetc, »enn tc^ ben!e,

tt)a§ tc^ ol^ne biefe ^iek njäre; ober mimtl)x, xd) fann bieS

gar mcf)t benfen. 3" bie erfte !J)ämmeruii9 meineS S5e»

h)uBtfein§ leuchten mir i§re klugen tcie jtret gtänjenbe ©terttc,

unb ^ahtn mir feitbem geleuchtet ZaQ unb ^aä^t Oft,

tüenn i^ e§ am menigften üermuttjete — in ber Söüftl^eit

einer ©tubentenfneiperei, in bem 9J^orgengrauen burc^ bie

f^enfter einer 2Bad)tftube, in ben fc^rägen 9Jad)mittag§=©onnett*

ftraf)Ien eine§ fc^täfrigen §örfaate§, in ber fd^roülen Suft

eines (äjamination§*3i"i"i^i^^ — f^^ ^^ l'^ö^tic^ bie lieben,

lieben ^ugen, unb iä) njugte, mal \d) foüte, roaS iä) rvoUit.

3cf) l^abe mic^ oft gefragt, n?ie bicl möglich fei, toie ein

9)?enf(^entinb eine foldj/e (J^emalt über un§ ausüben fönne,

bog mir im eigentlic^ften ©inne i^m gefrören. 5(ber, 2eo,

tüa§ mürbe bie§ 2Befen fein, mag fönnte e§ un§ gelten, menn

e§ nid)t bie 5Serförperung be§ ©c^önen unb ©nten märe,

menn mir in il^m nic^t bie Qbee anbeteten, bie eben in i^m

jur (5rfd}einung fommt!

Sltfo, ma§ man in ber Slefl^etif ein Sbeat nennt, fagte

feo, nur ba^ bie unl^öfüc^e 3Biffcnfd)aft le^rt, ba§ biefe

terförpcrte 3bee, bie§ Sbcat nur ein ^unftmert, nimmermel^r

aber ein 3}?enfc^ fein fönne, ber im G^ebränge ber 2Q3ir!(ic!^=

feit fte^t unb fomit an allen 9}?ängeln ber Gnblid^feit 2;^eil

l)ai, morauS benn l^croorge^t, ba^ ein (ebenbiger 9)?enf(^

nic^t im l^öcf}ften ©inne fc^ön fein fann unb baS mirflic^

fdjöne ^unftroerf leiber immer tobt ift.

äi^alter mar fte^en geblieben unb ^atte aufmerffam, über

offenbar ooHer Ungebulb jugeljört.

3a, ja, rief er je^t, baS ift rid)tig, gemig tic^tig; e«

fäflt mir nid}t ein, ctma§, baö fo flar ift, an^u^meifeln;

ober, ?eo, baö Mm ift mäd}tigcr atö bie ilCnffcnfc^aft. ^i}

mei6, bag bie CIrbc fid; um bie ^ounc, unb nid)t umgefe^rt

bie ©onne fid} um bie Grbe brel;t; mir ^^Ule miffen c8 unb

merbeu beö^alb bod; in alle Gmigtcit nid)t auftjörcn, oon

8^onncuaufgaug unb (Sonnenuntergang ;\u fprcdjcn. (^o ift

cö mit ber l'icbe. Sir mad;cn bie (beliebte jum Gentrum
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bcS ÜDafciuS, um ba§ fic^ ©onne, 9}?onb unb aöc Stcme

breiten, nic^t, tücit mir naiö genug finb, in treuem (Sinfte

an bicjc :il^c(torbnung ju glauben, fonbern meif mir fügten,

baB mir in bem 2Birbe( ber fic^ brängcnben @r[d)einungen

cincä 9}?ittclpuntte§ bebürfen, auf bcn mir Wt^, e§ fei,

ma§ e§ fei, gurüdbejiel^en, unb ha^ menn ein folc^er WitttU

punft nic^t Dor^anben märe, mir un§ i^n fcf)affen müßten,

'über mcyl^alb ju biefem 9}?itte(|3unft nid^t lieber eine

unftcrblid)e ^i^ee, al§ einen fterblid^en Tltn]d)tn nel^men?

fragte ^eo.

Seit, ermieberte SBalter, feine ^'t}it bie SBärme ber ge<

liebten §anb, bie in unferer §anb rul^t, erfe^en lann, unb

nic^t ben fügen ^lang ber geliebten ©timme, unb nid^t 'i)a^

l^olbc 2id)t ber geliebten klugen; meil "üa^ Sßort, "üa^ über

ben SSolfen fc^mebt, erft bann Dernel^mlid^ ju un§ fpric^t,

menn e§ tyleifc^ gemorben. 5lcj), ^eo, ma§ fott id^ fagen,

mag unfäglid); mag foü id^ 2)ic^ leieren, mag 2)u nid)t minber

gut meigt alg id^! ^a, 2to, gefte^e eg nur, auc^ ®u liebft;

aud^ 2)u fennft ein 2Beib, in beffen Siebe ^n bie 5SoEenbung

2)eineg SBefeng fiel)ft. ^omm, ia^ ung trinfen auf i^r

200^1! ©prid) mir tjon il^r, er^äl^le mir Don il^r! ^i) bin

in einer ©timmung, 2(lleg gefteljen unb ^Heg l^ören §u lön*

nen; ic^ bin fo gu fagen in einer allmiffenben ©immung.
2)ann foüteft 2)u aud^ miffen, ha^ id) nad) biefer ©eite

l^in nic^tg mit^utl^eilen l^abe, ermieberte Seo läd)elnb. 5lber

mir fmb mit 2)ir noc^ nid^t ganj fertig, ©g f^eint mir,

baB ber 2Beg ju 2)einem S^d nid^t gan§ fo frei ift, mie eg

moI;l in S^einem ;5ntereffe münfd^engmert^ märe.

2)aran l^abe id^ nod^ gar nic^t gebad)t, fagtc SBalter.

^m\ i)a§> Itingt faft mie :^eid)tfinn — aber tjieHeid^t

ifl biefe Ijolbe @eban!enlofigfeit gerabe bag ÖJe^eimnig 2)eincg

(^(ücfeg, an bag 3)u gar nidjt rühren barfft, menn 2)ir ber

funfelnbe 8c^a^ nid^t ^e^ntaufenb Klafter tief öerfinfen foH.

2)u mad)]t ein bebenüic^eg ^efic^t. 5)ag 2:^ema ifl 2)ir

pcinlic^. Sag ung t»on mag 5lnberem fprecf)en.

9iein, nein, fagte ©alter eifrig; ic^ bitte 2)id^, fag*
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mir, ma§ 2)u meinft. !J)u meinft, ein (^t)nma\ia[k^xtx mit

fe]^§f)unbert X^akxn &t^alt, ber nod) ta^n D^oDcHen fc^icibt,

bie DfJiemanb lieft, ift gerabe feine befonbere "partic für bic

einzige ^Toc^ter eine§ reichen ®be(manne§?

©enau tiaSf meine ic^, erroiebertc 2to; aber freiltd^, jJ)u

»arft ja immer ber Siebling be§ alten §errn. ^ielleid;t

l^at er mittlermeile üergeffen, ha^ ^u ber ©o^n' fcine§ f^ör-

fter§ bift; Dieüeic^t antrooilet er, roenn ®u gu ü^m fommj^

unb um bie §anb feiner !j;oc^ter bitteft, mit rool^Imonenbem

I^äd^eln, roie ber gutmütl^ige £)nfel in ber ©omöbie: 3)a

^abt il^r eurf), ^inbcr! ©eib gtücfli^!

'Du bift graufam, fagte SBalter; 5)u treibt recf|t gut,

bag er "ta^ nic^t antmorten toirb; bajj er — o mein (^ott!

3c^ l^abe mir "iia^ tüa^xlid:) nie fo überlegt; \d} l^abe, foju*

fagen, immer bie klugen 5ugemacf)t, fobalb ic^ an biefen $un!t

!am. 2(6er 2)u l^aft ^td)t, e§ ift ein ^2(bgvunb, tief genug,

um aÜ' mein (^iüd ju üerj'c^Iingen — aÜ' mein &[üd\ —
aÜ' mein &>[M\

Unb 2Ba(ter tief in bem 3innner um^er unb gefticulirte

mit ben §änben.

2Öa§ fagt benn jTcine ©c^mefier baju? fragte ?co.

3d; l^obe nie mit i()r barüber gcfproc{)cn; ic^ »eig nic^t,

\ä) l^abe in biejcm "^iinft fein .perj 5U (Siloia; fic benft über

bie IHebe fo gan3 anbex^ mie ic^, ober oielmel^r, ic^ glaube,

fic benft nur eben über bie !Oiebe unb ^at nie geliebt.

2Bie i)at fie fid; benn entioidelt, 3)cine Sd)me(tcr? ©ic

ifl gro{^ unb fdjlanf, nic^t?

§ier ift fic, fo äf)nlic^ njie ein ^ililb einem tebcnbigcn

9}Zenfd}en fein fann, fagte 2Ba(tcr, inbem er auS einer SWappc

eine fefjr fd}öne !iöleiftift,^cid}nung naf}ni nnb fic Dor ?co l;in*

legte. (5ä ift in iDiciftcvftüff '^ilmtnie'sJ, ber ilUifIid)fcit mit

bem feinften iüerftäubnig abgclau)d;t. ."picr bicfer ^uc\ um
ben 3Jiunb, bicfer Xro^ um bic Unterlippe, nnb bic iliclan«

d)olie in ben großen '.Hiigcn — baS ift pvad)toon. tJiubcf^

3)u nid)ty

!l!eo antmortctc nic^t; er blidlc, bie ^tivu in bie ^anb
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geflutt, lange auf bic 3ctcf)nung; enblid) (cgtc er ba§ 53Iatt

auf bcn Z\\d) unb Icf;utc firf) in bie Sopljaccfe jurücf.

'^^alter ^atte fid) ipieber an ben Xi\d) gefeljt. (Sr

(d)lüvftc langjam feinen 2Bctn nnb fagte:

Sic ift eine eigene, eigene 9Zatnr, meine ©djicefter; unb

fo Devjc^ieben ^i}x aud) fein mögt, fte Ijat mic^ oft an !J)id)

erinnert, ^a, mcnn id) 2)id} redjt httxadjit, fo fjabt ^Ijx

jclbft im 2Inöbrud eine getoiffe 5le§nlic^feit. 33on i()rer

•Stirn leudjten, n^ie oon 3)einer, bie Spuren origineller

©ebanfen; aud} auö if)ren klugen btidt, mie au§ 2)einen,

eine liß>elt; aber fdimergüd^, mie um 3)einen 3}Junb, ^udt

e§ anc^ um il^re Sippen; unb gtüdüd^, 3^r armen Seelen,

gtüdlic^ unb jufrieben feib ^t)x tDolji Seibe nie gemefen.

©liid unb 3"f^i^^ß^^itf f^öte ?eo, ba§ finb curae

posteriores, loie mir 5ler§te fagen, ÜDinge, nad) benen man

fo n?enig fragen barf, tote in ber d^rift(id)en 3J?ora( nad^

©ffen unb 2;rinfen unb ^(eibung.

Unb o^ne bie mir bod^ nid^t (eben, §um menigften nic^t

Doüfräftig (eben fönnen, rief 2Ba(ter. 5ld^, e§ ift gemig ein

ma()re§ S5ort, 't}a^ O^reubigfeit bie SJ^utter ader 2^ugenben

ift. 2öie fönnen mir 2Bo()(mo((en gegen anbere 9J?enfd)en

empfinben, menn un§ fe(bft ni^t mo^( ift? 2Bie fönnen mir

Äraft für 3lnbere l^aben, menn mir unfere ^raft oerbrau^en

in bem ^ampf unb §aber mit bem (^ef^irf, ha^ mir raul^

unb mürrifd} nennen, um nn§ nic^t fetbft unfreunb(ic^ fc£|e(ten

ju muffen?

!I)u guter l^ititge, fagte Seo, 2)u benfft, mei( in 2)einem

^erjen bie S3(umen buften unb bie 9^ac^tiga((en fc^(agen,

muffe e§ in aClen ^er^en ?^rü^(ing fein. D^ein, (ieber SQßalter,

in meiner S3ruft ift fein ?^rü^(ing unb feine t^rü^(ing§(uft

Gin Stern ift », ber einfam in ber füllten 2Binternac^t meine!

5)afein§ (euc^tet, ber immer Dor mir l^er feuchtet unb bem
i(Ö folge unermübet, oft auf fe()r raupen, fel^r befc^mertidjen

Salinen! 5I6er um tja^ ju fönnen, um ber greil^eit ^u

biencn au§ aüen Gräften, muß ic^ fe(bft frei fein, ^d)

mu^ niic^, menn e5 fein mug, in ben Sob ftürjen fönnen,
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tüic ber ©turmtogel in bie ?^Iut^, imb barf feine anberc

§eimat{) l^aben al^ bc§ !Oeben§ fd)au!elnbe Seflen. fSani

xl)x ind) euer tt?arme§ S^eft am fid)ern gelfenftranb, aber

lagt mir ben JDcean, ber mir vorläufig genügen mug, ob«

gteid^ auc^ er irgenbmo feine (Strengen ^at.

2to l^atte bie testen Sorte mit ptö^üc^ abfaüenber

(Stimme, mie mit fic^ fetbft, gefproc^en. Söalter ftarrtc

iiad)ben!üd) in fein (5)(a§, bann fagte er:

jDu bift eine ^eroi((i)e ^atnx, ?eo, mie ic^ glaube, ba§

^i(Dia in if)rer 5lrt eine l^eroijdje 9^atur ifl. ^a, \6) mü
Tiir geftel^en, ic^ ^atte 2)i^, fur^ beDor 2)u famft, nod^ fo

recijt lebhaft in biefem blenbenben !i?i^te gefe^en unb mar

2)ir beSl^atb boppett banfbar, unb ^ieg ÜDid) mit boppett

frol^em §er5cn toiHfommen, njeil lä) ju bemerfen glaubte,

bag jI)u je^t einer freunblic^cren Seben§an|^auuug f)ulbigteft.

9^un aber fel^e ii^ tüoljU 2)u bift, n?a§ 2)u marft unb,

njarum foÜ ic^ e§ nic^t au§ipred;cn: ba§ erfüöt mic^ mit

fc^toerer Sorge. Ö^loube mir, ?eo, i^ bin fein ^^fjiüfter;

\ä) f)aht ein ^crg, ba§ ^öf;er ferlägt, fobalb in ber ®e*

fcl;i(^te einer ber gelben bie müI;eDone ftcilc öa^n gut

Unfterb(id)fett on mir vorüber n?anbelt. Slber, menn nic^t

ötle Sdd)tn trügen, fo ift bie Qc'it beS §eroent^um§ üor*

über — t)orüber bie Qtit, mo bie gelben auf i^ren ©treit»

hjagen ba§ S3(ac^fe(b burd)bonnerten unb bie fepf= unb

I/er^lofe beerbe fdjreienb, tl^atenloS l^interbrcin jog. 2Bo^(

mag eS ber groß angelegten ^latiix fd}irer luerben, fid} gu

beugen unter ba§ allgemeine Öefe^, fdjmer, Don bem ^rr«

t^um jurüd^utommen, bag fie allein fc^on ein (^^an^eS feL

Unb bod) ift e§ ein 3rrtt;um. ^T^aS ^-elbgcfd^rci l^eigt je^t

nic^t mc^r: Giner für ^IQe, fonberu: ^ilüe für Mt. 2)a8

ift ber grogc bemofratijd;c Ö^ebanfe, ber freiließ fd}on mit

ber 2J?enfd}l;eit geboren ttjurbe, aber bod} erft mit bcm

6l)riftcntl;um bie rcd}tc 21hmI;c empfing, ber bann jc^cinbar

Iricber verloren ging, biö er in unjercn Jagen auS ber

%]d)C beS 2)^ittetaUcvi<, n?ie ein *'|^;öntj oerjüngt, fid) crl;üben

l^at, um nun nie unb nie lüicber oerloren ju gcl;eu. SBic
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fßnntc Dcrtorcn gelten, n?a§ in (o öictcn köpfen unb ^er^en

lebt, tt?a§ fo Diele iliiibcr (d}on mit ber 2J?iitteimi(c^ ein*

fangen! (SJIanbc mir, ?eo, tpie ba§ 2Bort ber !^iebe für bie

9}tcii(d)I}cit ge(proci;cn ift, bie mül^fetige nnb betabene, fo

foü and; ber einzelne 2}?enfd} unter biefem mitben ^efe^

ton feiner Wln^\a\, feiner ?aft befreit werben. .J^einer foü

jc^>t mcl^r tragen, alä er tragen !ann; fein ^^cilanb unter

ber iiren^cStaft jnfammenbredien, fein 2)eciu§ 2J?u§ ben

(Speer toeit l^inein in bie g^einbe fd^teubern, unb fo, tnbem

er feinem fül;nen Qkk nad}jagt, ben §e(bentob finben.

9?cin, nein, ?eo, unb abermal§ nein! 2Bir n)iffen je^t, bag

aÜc ?änbcr gute 9}?en(d)en tragen, unb biefe guten 9}?enfd}en

bilben eine einzige groge 5lrmee; ber Gin^etne ift nid)t§

n?eiter, al§ ein ©olbat in ^dif unb (^üeb. ^led^tB unb

Iinf§ iyüf)Iung ju bel^atten unb im 3:;act ju marfd)iren, unb

roenn jur 5(ttaque comnmnbirt toirb, au§ tJoOer S3mft

^uria^ ju fc^reien unb fic^ mit ooller ßJetoalt auf ben

jyeinb gu icerfen — "ta^ ift feine ©§re, benn barin liegt

feine ^raft. 5tf§ (Sin^erner ift er nid)t§ — al§ ©lieb be§

©an^en unmiberftel^tid;; ben ©in^elnen ftredt eine ^ugel

in ben ©taub, aber bie 9^ei^e fc^tiegt ftc^ über i§m, unb

bie Golonne ift, toie fie icar. ©iel^', ?eo, ba§ ift bie 9}kd)t

ber 5)i§ciplin, ber deiner, er fei tper er fei, fid^ §u ent-

giel^en "ba^ ^td)t f)at; benn, fei er nod^ fo ftarf, — in

9?eif)' unb @(ieb ift er ftärfer, unb fei er nod^ fo fd^n^ad^,— in ^eif)' unb (älieb füüt er bod^ nod^ feine ©teile au§.

3n biefem (^ebanfen, ben id^ mir immer ffarer unb f(arer

5U müd)en fuc^e, Ijaht \6) fd^on tängft Slroft, 9RuI}e unb

Sreubigfeit gefunben.

2öalter ^atte bie innere (Erregung mieber oon [einem

©i^e getrieben; l^od; aufgerid)tet ftanb er "iia, bie id)öne,

freie ©tim unb bie SBangcn oon ber (^int^ be§ 2öeine§

unb bem ?$euer ber Söegeifterung (eid^t gerottet, ben ünfen

iliiß Dorgc[d}oben, bie breite ^ruft auf unb nieber n^ogenb,

ben %xm Ieid}t gehoben. ?eo f)attc bie ©tirn gefenft, fein

bleic^eö ©efic^t fd)ien unbcmegt, nur ha^ bie feinen Rippen
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no(f) fefier jufammcngepvegt maren. SIuc^ feine ©timmc

ftang l^erber, unb bie SBorte !amen no^ fd)äifer accentuirt,

als er je^t fagte:

3)ein (SJteic^nig i|t fcf)ön unb l^at nur mit anberen

^(etc^niffen ben {(einen ^tijkx, bag e» bie Dergtic^ene ©ad^e

nid)! becft. 2öenn 5)u be^aupteft, bag bie kämpfe bor

9}?enfcf)l^eit je^t me^r a(§ fonft 9}Jaffen!ämpfe fmb, 'ta^ ber

ftarfe 2Irm be§ einzelnen ^rieger§ nic^t mel^r ba0 (Seit)icf)t

l^at, a(g n?o!^( fonft, fo ift ba§ gen?ig richtig; aber toenn

3)u barau§ ben (2c^(u§ ^iel^ft, 'ta^ ia^ ©enie nun über*

flüffig gemorben ift, fo ift ba§ geroig fatfd^. 3m (Segen*

tl^eil! 2ßa§ foÜ au§ deiner Solonne merben, njenn fie feinen

iJü^rer ^at, ber i^re S3en)egungen leitet, ber ba§ ^anje

überfielet, ba§ ber (Singeine nid)t feigen !ann? ber in bem

rechten 5lugenblicf "iia^ Qzid'im jum Eingriff giebt, ber mit

(Sinem 2Borte erft einen «Sinn bringt in bie allgemeine

©innlofigteit? 2)ie groge 2)Jaffe ift ^eute nod}, roaS fic

Don je^er n?ar unb en)ig bleiben n^irb. ©ie toill unb mu|
geführt fein, fie erzeugt au§ fid) l^crauS nic^t ben ben?cgenben

(^iJebanfen. 2Bei( ber (5^ebante, ben ber gro^e ^opf backte,

je^t fc^neller al§ fonft baS Gemeingut ber 5)iclen mirb, ift

er barum n^eniger ba§ ßigentl^um beS großen Äopfe^?

2Beil bie Urfadje fic^ jc^jt fd^ncllcr in bie Änrfung umfe^t

unb bie SBirfiing in i^rer S3reite bie concentrirte Urfad^c

oerbedt, ftcljen rrir bcS^alb ttjenigcr unter beni (Saufalgefe^j?

freilief), n?er benft, n)cnn er eine compticivtc 5D'?aid)inc ar-

beiten ficl}t, über all' ben SRäbem, i^E'al^cn unb dämmen
an ben, an^ befjcu C'c^iin bicfe SBunber enlftanben? 2Bcr

in einer ^olföoeifaninilnng, bie fid) nad^ ftunbenlangcn

ftüiniifdjen ^Debatten enblic^ ju einer 'Dicjolution cntfc^tießt,

an ben, rceld^er bie gan;,c (^cfc^id)te fdjon !©ort für 2Bort

fc^njav^ auf njeijj in feiner J'afdjc mitgcbrad)t? — Unb
je^t, mon chor, laß un3 ,:^u 53ette gcl;cn, bcnn bie 9?ac^t

ift meit oorgcrüdt, unb ic^ bin nulbe oon ber langen ^-aljxt,

^iöatter mar mit biefcni *i^ür(d}lagc gar nid)t jnfricben.

(5r l^attc nod) eine iü?clt 311 (agcn unb 3U fvagcn; 'i}aä (Se*
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fpväd^ trat auf einen ©egeuftanb gctoimucn, bcr il)n gan3

fcefonbcrö intcrejfirtc — unb foHte nun mit cinemmafe ab-

gclnodjcn mcrbcn, bcDor bie gmeite ?^(ajd}c geleert mar.

aber ?co tiüftctc, baj3 morgen auc^ nod) ein !Jag fei, unb

bajj er ja übcrl;aupt fo balb nid)t miebcr ttjeg^ucjeljen gc*

benfe. SBalter erfuhr babei, ttjaS eigentlich ?eo'g ^(an für

bic näc^ftc 3"f""ft ^^^' ®^ njoHte, geftü^jt auf bie $rü*

fung§=5lttcfte einer fübbeutfc^cn Uniöerfität, ouf eine bereite

mcl)rjäf;rige ^^raji§ in ber ©c^n^eig unb gtängenbe (Smpfe^>

lungen naml^after (SJelel^rten, fic^ um eine ^Iffiftenjarjtftettc

an einer ber ^ünÜen ber Slefiben^ bcmerben, ober, roenn

ba§ fel^tfc^tage, fi(§ eine fetbftftänbige $ra^H§ ju üerfd^affen

fui^en. (jr fagte tja^», mäl^renb er feinen Koffer auffd^natlte;

bann f)ie(t er mit mül^fam unterbrüdtem ^ä^nen 3Ba(tern,

ber mit bem 2id}te babei ftanb, bie §anb l^in.

^d) gel^e ja fc^on, rief biefer lac^enb; morgen merben

toir un§ üor elf Ul^r nic^t feigen, ^ä) l^abe gmei ©tunben

gu geben, unb bann mitt id^ beim ^rei^errn üorfpred}en

unb fagen, 'i:)a^ 2)u gefommen bift. (3ntt ^ad)t, lieber

Snnge, fi^laf n^o^l!

li?eo ttiar aüein. (Sr orbnete feine Stoilettenfadien unb

fal^ ftd^ babei mand)mal im 3^^^^^* it^t, ba§ feltfamlic§

l^erau§gepu§t ttiar mit geftidten ^enfter=, ©op^-, Su^fiffen,

unb t)or Willem mit §aI;llofen D^ippfac^en, njelc^e in (^la^^

fpinben, auf ß^ommoben, auf (ädbrettern, auf bem S^u^geftell

eine§ formalen 2^rumeau, fogar auf bem 35orfprung be§

»eigen ^ad^elofen§ ftanben. 2ln ben SBänben l^ingen bic

Silber be§ öerftorbenen ^iiniggpaareS, fomie bie be§ je^t

regierenben jugenblidjen ^önig§ mit feiner jugenblic^en (SJe*

ma^lin unb ber anbern ^rin^en unb $rin§e[finnen au§ bem

^eirf^erl^aufe.

@ine rei^enbe Umgebung unb — eine rei^enbe (SJefeÜ*

ft^aft! fagte !Beo.

@r leud^tete mit bem ?id^t bie S^eil^e ber $orträt§ ent*

lang. 53or bem 93ilbe be§ jungen ^önig§ l^ielt er an unb

betrad)tete e§ aufmerffam.
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!J)a§ 93ilb tfl gut, murmette er, mu§ gut fein; ic^ fcl^c

nod^ in biefcm (^arbegcneral ben ](|albtr>üc§(tgen S5urf(f)en

üon bamalg. @r trug einen blauen 9Ro(f unb eine blaue

2}?üfee mit jiemtic^ langem (Scf)irm; bie 2J?ü|e »ar il^m

abgefallen, al§ er fic^ au§ meinen §änben toinben »oßte;

i^ backte, feine ©tim ttjäre bama(§ fd^on etmaS fal^l ge«

toefen. @r l^atte um ben 2J?unb einen alten »erlebten 3«g/

unb and) ber ^at fxd) ni^t üerloren. 9^ur feine klugen

erfennc ic^ nic^t n?ieber. 3^^ erinnere mic^, 'üa^ fie bamafö

Dor 5lngP unb 2öut]^ »al^nfinnig fticrten; l^ier blicfen fie

freunbüd) genug, beinal^e geiftüoü; man fagt i^m \a nai),

bog er ein geiftig hochbegabter SJ^enfc^ fei.

2eo ^tte ba§ Si^t njieber auf ben 5^ifc^ geftellt unb

ging nun mit leifen ©d^ritten im 3^"!"^^^ ^wf "^^ nieber,

2öa§ fagt man üon einem ?Jürften nic^t? (Sr mirb üom

©d^icffat burc^ baS lieben getragen, njie bie atten gelben

üon ^öttcrl^änben burd) ba§ ^ampfgenjül^I. 2^aufenb unb

taufenb Äöpfe beuten, taufenb unb aber taufeub 3Irme ar«

betten für i^n. 2Ba§ fel^It i^m am (^ottfein, a(§ bie Un*

fterbtic^feit? Unb auc!^ bie fann er ftd^ fc^affcn, ber lieber»

glücflic^e, tcenn er nur feine ^ümac^t nid^t migbrauc^t, menn

er nur ein toenig für bie 2)?enfci^]^eit tl^ut.

2)a§ noc^ feiner üon i^nen auf ben ß^cbanfcn fam: ben

Spanien, n^elc^en ©c^meic^Ier fo gern im 3}tunbe führen,

ma^rl^aft ju Derbienen, roal^r^aft ber 53ater, ber SBol^It^äter

beS 53otfe§ gu fein. Unb njärc cg auc^ b(o§ ber Originalität

njegcn! träre eö auc^ bto§, um in ber ®cfd)id}te ber Unbe-

greifliche genannt ^u werben! ilBer fi)nnte i!^m SBiberflanb

Iciflen, njcnn er crnfttic^ njoKte? n)cnn er jur rechten 3cit

an baS 53oIf appeüirtc unb fic^ unter ben ©d^u^ bc8 53oUe8

ftettte? (5r fönnte bie 9lepublif pvoftamivcn unb fic^ jum

^räfibcuten mäl)lcn laffen; er fönnte uiigcl;cuvc 3^l)aten üoK»

bringen, eine frieblid}c 9^cüolution, tuic fie bie iüBett noc^

nic^t gc(c^cn ^at.

?lbcr foninicn fie je auf ben C^cbaufcn? nid^t einmal

rocltcrobcrube Xerjcfje, bie ^2lüc^ cvjd;i)pft I;abcn unb für
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eine neue S!n\i bie ]^öcf)ftcn greife ?^al)Ur\, md)i einmal bic!

gefdjircigc bcnn F(cinc !Du^cnb'?Jürftcn, bie in i^rcn ?afterrt

nnb i^ren 'Jngenbcn mit i^ren ^ammerbienern ttjetteifern.

^cr 'Hccnfc^ ba rcc]icrt nun fc^on üier ^al^re, unb n)a§ ^at

er c;ct[}an? bie ^JicDolution, beren reid)e (Srbfd^aft er antrat,

Derlumpt unb fid^ bie 9?eaction gu einem enormen ''Ißxzi^

in'§ ?anb gcfauft. 2)er ^rmfetige! unb bocf)! l^ätte ic§

il^m banialS bie ^el^fe gugefc^nürt, ftc l^ätten mir ben ^opf
Dor bie lyü^c gelegt, ober mic^ aU einen 2öa§nfinnigen geitfebenä

I)intcr gittern unb 9}Zauern oergraben. @r aber, er burftc

mic^ in'§ (SJefid^t fc^Iagen, bag mir ba§ ^(ut au§ ben Sip*

pen rann! — rva^ wax an bem ^auerjungen gelegen? —
er I)ätte mic^ tobten !önnen, unb irürbc barum ^eute boc^

ein aüergnäbigfter, gro§mä(f)tigfter ^önig unb §err fein.

?co trat an'§ g^enfter unb fd^aute l^inauS. 5In bem
§innne( [d^manfte 'tiit 3J?onbfid^e( burc^ f(^n?ar^e SBoÜen-

maffen; bie §äuferrei§e brüben tt>ar bun!e(, au§ einer 3J?an*

färbe nur bämmertc ein fc^tcac^eg 2i<i)t 3)er (Schein ber

Laternen gli^erte in ben 2ßaffertad^en auf bem ©tragen*

pflaftcr; bie (gtrage felbft njar mie auSgeftorben; ber 2Binb

^eulte bie §äuferfronten entlang unb !(apperte mit ben

?äben unb !il)ad)(u!en.

©0 atfo fielet biefe (angerfel}nte ©tation ber ^ifgerfal^rt

meine« ?eben0 au§? ^ein fc^öner ^nbücf, fürtt)a^r! 3d^

§atte mir ba§ immer anber§ gebadet: "iPafäfte, um beren

ftofje äinncn ber 3}Zorgenfonnenfc^ein flutl^et; ein ^oit oon

5?önigen, boB burd) bie breiten ©tragen toakt — fo ftanb

fie Dor bem ^uge be§ Knaben; unb fpäter n^ar fie mir

immer bie ©tabt ber 9?eüo(ution, bie 2öai)(ftatt be§ ^ampfc§,
bie ©tätte ber (Sntfc^eibung für bic ©efc^ide unfere§ 53oIfe§.

5^e5l^a(b mugte id) ^ierl^er, unb be§^a(b bin id^ l^ier; unb

n?ei( ic^ einmal l)ier bin, n?itl ic^ mir meinen 2Beg bal^nen,

unb biefer 2öeg foQ in bie §ö^e fül^ren, benn — tro^j

SSöaltcr unb allen ^^iliftern! — l^eute fo gut mtc Dor tau*

fenb Salven, liegen bie ©ejc^ide ber D^ationen in ber ^anb
ber 2}(äc^tigcn,
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5irB er Dorn 3^enjler nad) bem 33ett ging, \}a^ int §intcr*

grnnbe be§ 3^^^^^^ i" einem 5l(foDen ftanb, ftreifte fein

^ücf noä) einmal ba§ S3ilb be§ jungen ^önigg.

©§ ift eine fonberbare ^e'^n(id)feit — mo !^abe id^ bod^

nur 'öa^ anbere ©efic^t gefeiten? — 9?icf)t ba§ be§ ^ringen*

Knaben— ein anbereS (Sefid^t, 'ba^i \ä) aber auc^ ebensogut

nur geträumt l^aben mag — mit l^o^er Stirn unb lebhaften,

la^enben 5Iugen — gerabe njie bie§! — (S§ n?ar um ©itma'g

l^alber, 'iia^ mir aneinanber geriet^en. (Sine munbertid^e S3c-

gcgnung! Ob fic bie erfte unb (c^te gcmefen ift? — 2Bo

I}abe id) nur 'tia^ (53efid)t gefeiten? — unb marum mug ic^

babei an (Sitoia benten, mie ic^ fie an jenem 9J?orgen im

blinfenben 2öaffer unter ben me^enben Säumen \a\)? — ^d^

fange an ju träumen, beuor ic^ fd)tafe. — ©ute S^ad^t,

^inefifc^er Ungefdimad; gute S^ac^t, bunter ^inberfram —
gute ^Jiac^t, SBelt!

<iUbmwnbbmfM^cs gopifcf.

2)ic (5Jefenfd}aftö^immcr im §otc( bcS iyvcil)errn waren

gnm (Empfang bcv ^veunbc bc§ §""f<^^/ ^^^ f^*^ aümöd^cnt*

lid) am 2)iittmoc^ ^Ibenb l^ier ^u Der[ammc(u pflegten, bereit.

2)ie ^ronIeud;ter ttjaren angejünbct, unb bie I;o(;cn ©pieget

^mifdjen ben (;cruutcrge(affencn bunften iBorl^ängen marfen

ba§ ^cHc Vid)t cnergi)d) jurücf. 2)er alte (S^riftian ging mit

leifeu Sdjvitteu ah unb ^u, Juarf prüfcnbc Jl^tide nad) ber

2)ede, nac^ ben Iff^änben, auf ben JsJ^obcu, rilrftc l^ier einen

©tu§( ^urcd)t unb bort ein Si(b, na(;m l)tcr mit bem 2i?ifc^«

tuc^c nod) einen ©taubvcft mcg unb ful;r bovt mit bem '2Bcbe(

einer iöüftc über ba^J (^cfid)t. <3onft wax ^Jücmanb in ben

3immern. Xcx 5Ute mar mit feinen (Sinrid)tungcn ,vifi^i«ben;

er blirfte uac^ ber Ul;r, nnl;m (eine (3ad;cn julammcn unb
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fc^ritt \md) bor Zljüx, bic fauni I^örbar ^intcr il^m in'3

©c^lo^ jici.

ßin paar 9)timitcn marcn bie fcfiönen, Ijol^cn 9täume fic^

fclbft übcrlaffcn. 2)ann öffnete fid} eine 2^apetentl^ür, bic

nad) bcn inneren 2Bo]^ngemäc^ern fül)rtc, unb ein junge§

9}iäb(ficn trat l^erein. ©ie bnr^f^ritt erft bie gange ?^(ucl^t

bcr ginuncr, mie um fic^ gu überzeugen, bag fic allein fei;

bann fam fie langfam gurücf unb fe^te fici) enblid^ in bem

btaucn 3in^"^^^ i" <^^"^" ^^^ niebrigen, bequemen ^el^nfeffet,

bie um ben ^amin I^erum ftanben.

(Sie ftü^te ben ^opf in bie §anb unb blidfte ftarr auf

bie <Bp\i}t be§ gierlic^en 3^u§e§, bie unter bem ©aum be§

^leibcS ^erüorfal;; aber e§ mar 'iia§> feine Sf^egung ber (Sitel-

!eit; fie badete in biefem ^lugenblicfe uid^t an ben gierlic^en

0^u§ — fie mar and) Dorl^in, a(§ fic burd^ bic 3^"^^^^

f^ritt, an ben ©piegetn Dorübergegangen, ol^ne einen 93(ic!f

l^ineingumcrfen.

©ic nal)m einen S3rief au§ ber S^afc^c unb begann ju

lefcn; aber Dor ben jli^ränen, bie i!§r in bic 5Iugcn traten,

fc^mammen bie 2Borte in einanber, unb balb fielen grogc

j^ropfen auf bag Rapier. Seinte fie über bcn einfamen

ölten 33ater? 2Beinte fie über bie junge STod^tcr, bic nun mit

bem eilten einfam fein moUte?

?lber mar fte f)ier benn nid)t fo gut einfam, mtc bort

auf bem ^^orft^aufe? ^attt fie fid^ in ben fonnigen 2^agcn

ber Sugenb, menn fie be§ SD^orgeng burd^ ben 2ßa(b ftreifte,

mo bie 5SögeI fangen unb bic SD^üdfen im (Sd^atten 9iingcl*

tanj fpieltcn, je fo allein gefül^It, mie je^t? ©§ mar ja faum
ein Dpfcr, ba§ fie brachte; e§ mar ja eigcntlid^ nur bic @r*

füüung cineg 2Bunfc^e§, ben fie felbft längft fd^on gehegt,

unb ben auSjufprec^cn fic fic^ nur bcr SD^enfc^en megcn gc*

fd)eut ^otte, bie feit fo Dielen ^a^^^^n i^it nie getrübter ?iebe

unb ^reunbfc^aft an il^r l^ingen. — Unb bod^ mug e§ fein!

fagtc bag 3J?äbd)cn, inbcm fic fic^ mit einer gcmif(en Un*

gebulb aufrid^tete.

2BQg mu§ fein, ©iloi? flüftertc eine fanftc ©timme,

Spielfjagcn, 3n JRci^' unb ®Iieb. I. jg
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unb eine leidste ©eftalt in tcei^em ^emanbe fniete an

\f)nx (Seite utib fd)(ang ben ?lrm um il^ren Seib. — 2Bie,

jI)u ^afi gemeint, (Sibi? fu^r jte fort, a(§ fie ber O'reunbin

in ba§ ^efic^t gefe^en ^atte. ^u l^aft gen^eint?

2Barum fontmft ^u auä) gerabe je^t! fagte Sibia, in*

bem fie ju läc^etn »erfuc^te unb fi^ fcijneü bic J^l^ränen

abtrodfnete.

SBürbeP !J)u md)t n?einen, auä) menn id} nic^t gerabe

je^t gefommen märe? ermieberte 5lmeüc mit fanftem 53ormurf;

maS ift'§, ©iloi, liebe ©ilöi? 2)a§ ängftigt mic^ fo, menn

i(^ üDi^ meinen (el^e. 2Ba§ ift gcfc^e^en? 2öa§ ifl baS

für ein S3rief? — üon — Don —
9?icf)t üon i^m — nic^t t?on jl)einem jungen Reiben —

ber S3rief ift üon meinem alten 55ater — unb, um eS furj

ju fagen unb 5)irf) nid)t länger gu ängftigen: id^ mug gurürf.

5)a§ ^eißt — 2)u meinft — 3)u millft —
$)aS ^eijt — fomm', fe^e '^idj l)cr gu mir, mein ?ieb*

üng, ^ier auf biefc ^^ugbanf, unb leg' !J)eine ?lrme auf

meinen ©c^og unb fie!^ mit ben guten braunen fingen nicfjt

fo angftDoü ju mir empor! 2Bir moflen einmal red^t Der*

ftänbig jufammen fprec^en; eg plaubert fic^ (o \d)ön, mcnii

man fic^ l^übfc^ angezogen l^at unb bie Siebter brennen unb

bie lOeute [eben 3lugcnblicf fommen fiinnen. 2)?an ifl noc^

nicf)t in (S^efeflfc^aft unb ifl boc^ nicf)t nic^r für fic^, unb

fo ift man and} im ^erjen ^alb marm unb ^alb fül^l, l^alb

^äu§(i(f| mitt^citfam unb ^alb gefcüfc^aftürf) referoirt. i)a^

ift bie redete ©tinimung, um fo mid^tige !j)inge gu befprec^en.

©ie^', mein 2)?äbc^cn, ber 2Binter fte^t Dor ber X^ür, unb

ba, meigt ^u, ifl eä braujjen auf bcm ^ilanbe öbe unb traurig,

jumal im äöalbe, mo bie testen JsBlättcr oon ben (Si^cn

rafc^eln unb burc^ bie faxten 3^cige bic milben ©türme

faufen. Unb mitten im oben, ftürmijd)cn ®albe, in bem

fleincn .^auje auf ber 2öalbmicfc, pljt ein alter Wlann unb

]^ord)t, mie eS brausen ftürmt, unb manchmal ^orc^t er noc^

fc^ärfcr auf. (J8 ift il;m gcmcjcn, atö ob er burc^ ben ©turnt

^an^ bcutlic^ baS ^JioQen eincä ::ll^a(jcud I;öve. Unb menn er
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pcf) fltcv^cu^t \)ai, bajj er ficf) geirrt, bann fc^fittctt er fcuf*

^:^cnb ba§ .paiipt unb bcngt fic^ miebcr über bie alten bicfen

^jicd}nnniv?tnicl)cr. Unb — aber 2lmc(ie, ^inb —
?a6 mid)! l^ig mic^! ^d) tjaht nid)t§ Don bem, mag

3)n gc[agt ^aft, gehört, au^cr 'tia^ ©ine, bag 3)n fort njiüft.

5Id), 3i(Di, (Sitoi, mie fannft 3)u mir ba§ ant^un? — Unb

je^t, iro bie 3ai[on eben anfängt, tüo i<i) gar nid)t ol^nc

2^ic^ (eben fann, jJ)u mein 2^roft, meine ©tü^e unb mein

<Biah in allen gefeüfc^aftlidien ^^äl^rlic^ feiten! — Unb jDu

bijl ja erft bicj'cn vSommcr ]id)^ 2Öoc^en (ang bei bem

3>atcr gemefcn, unb id) (äffe 'Jb'id) nidjt njeg, ober ic^ ge^c

mit 2)ir! O ©i(Di, i)u barfft nic^t fort!

Unb 2(me(ie legte beibe ^rme um ber ?Jreunbin fc^(an*

fcn ?cib unb fügte fie (eibenfd^aft(ic^ unter !Bad)en unb

Steinen.

^ieüeidit l^ätte \d) gar nie ()ier fein foKen! ermiebertc

(Si(t)ia. 9Zein, ^(eine, 2)u mugt mic^ nic^t fo entfe^t an*

fef)en unb 2)ir bie ]^übfd)en klugen rot^ meinen, fonft fagc

ic^ gar fein 2Bort mel^r. — ^d) meine, ic^ l^ättc bie ©p^re
nie Der(affen foden, in ber id) geboren bin. ^df !^ätte bann

nie gen^ugt, ma§ e§ l^eigt, ^Infprüd^e an ba§ ?eben mai^en,

^Infprüc^e, gu benen man nid)t beredjtigt ift. ^d) bin gu

einer §ö()e emporgeftiegen, auf bie xd) md)t gel^öre, oon ber

xd) über furj ober (ang l^erunter mug unb a(fo nid^t frül^

genug l^erunterfteigen fann.

3u einer §ö!^e, auf bie 5)u nid^t gcl^örft? !5)u nxd)t

gel^iirft! fagte ^me(ie, unb i()re großen braunen Slugen

brüdten bie aufric^tigfte ^ermunberung au§. 2Ber in aller

2Bclt gehört benn ba^in, n}enn 'X^n e§ nxd)t t^ft? '^n, bie,

roo^in fie fommt, a(g bie (Srfte anerfannt mirb, ber 5llle

n?inig l^ulbigen, 2)?änner mie f^rauen, ^nuQ unb ^It? jDu

ic^cr^cft, €ilDia, unb 3)u fdjerjeft graufam. 2öa§ fdjreibt

Tcin 5Sater? 3ft er nid)t mol^l? 2Barum mill er 2)i(^ auf

einmal?

3D?cin 33ater mill mic^ nid|t, menigften§ fc^reibt er m^t3
barüber, jagte 3ilDia; aber buvc^ feinen S3rief jiel^t, »ie

18*
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ferner ^locfenton, ein (eife§ klagen, ha^ in meinem ^erjen

ein Qd)0 finbet. (5r ift nid)t gtücflicf), ber 55ater unb —
Unb 2)u bift e§ and) nid)t! ^Ic^, ®i{Di! :Da§ ift ja

f(f)on lange mein ftiHer (2cf|mer§ geroefen. ^u bift nid^t

gtücflicf, unb mir, mir oermögcn e§ nicf)t, 2)ic^ gUidlic^ ju

ma^en.

5Ime(ie legte i^re Stirn auf (Si(t}ia*§ ^niee; ©iloia

(heidieüe ha^ bunffe, meiere §aar.

^c^ bin ni(^t g(ü(f(id|, jagte fie (eife; mie !önnte id^ e§

fein? 2)u l^aft üon ben §u(bigungen gefproc^en, bie mon
mir üon allen ©eiten gemäl^re. 9^un ja! SJJan rü^mt meine

(Stimme, meinen 53ortrag; man ift erftaunt, ba^ id) ein paar

frembe (Sprachen not!^bürftig fprec^en !aun; man amüfirt

ft^ über meine Sebl^aftigfeit unb nennt mic^ ein geiftreic^e§

iHJäbc^en. SRed^ne oon biefen §ulbigungen einfad^ ab, ma§

ertogen ift, unb bann, ma§ auf ben Unüerftanb unb bie

@infic^t§(ofigfeit ber ?eute fommt, unb fage mir, ma§ nod)

bleibt? ^Jiimm mic^ au§ biefen 9läumen ^evau§, bringe mic^

in einen (£oncert|aaI, auf bie S3ül^ne — e§ fragt fid^ fel;r,

ob ic^ mir auc^ nur mein e^rlid) S3rob mit aßen meinen

l)0(^gcpriefenen 2;a(cnten oerbicncn fönnte. Unb märe \3a^

and) mxUid) ber ^aü — bal^iu gel}t mein Gl^rgcij uic^t.

^d) möchte nic^t auf ben ©rcttern, bie bie 2BcIt bebcuten

— i^ möd^te in ber mirfüc^en ifficlt eine 9^oIIe fpielen, unb

nic^t b(o§ eine SRoIIe fpieten, fonbern etma§ fein — unb

mag fann unfereine ba fein! jDirect einzugreifen, oerbietet

ung (SJefe^ unb (Sitte. !löir fönncn c§ nur iubirect bur^

bie SJ^änner; unb großer ÖJott, ma§ für SJJäuucr fmb ba§,

bie mir ba um unä fetten? bie mir übcrafl in ^efettfc^afteu

pnben? !J)aö bigc^en SBifjcu, baö fic Dor unö DorauS^aben,

^at fie nid}t innerlid) ftärfcr, l)at fic nur fdjmcrfäOtgcr ge-

mad}t; fie mäfeln an ^2lUcm l;cniui, ^^ufcn bie ^2ld)fclu über

^ücö, miffen Wt& bcffer, aber fein (^in^^igcr (;at ben 3}?ut^

ber Snitiatioe, fein ©inniger bie IVibcuidjaft cincö großen

(S^ebaufcnÖ. ^d) fenuc fie, biefc mittcluiä^igcu 5lctcur8, fcnnc

aüe i^ve SRoHcn, alle i^rc ötid^mörtcv. ^d) nmg fie nic^t
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norf) einmal feigen, unb bc§I}a(b tniH ic^ fort, cl}c bcr SBor*

l^ang iricbcr aufgewogen mirb. — ©ie(}ft Xu, ^melie, ba§

n?av% jim§ mir burc^ ben ^opf ging, a(§ id) ^ier, mit be§

55atcr§ 'öricf in bcr §anb, in bem ftidcn 3i"i"icr, nnter

ben ftiflen 3)(öbc(n fag unb mir bie befannten 9^äume nac^

mib nad^ mit ben befannten ü)?enfcf)en füUte. ^d) erinnere

mic^ bcr ^dt, wo mir bie§ ©pie( ber ^^antafie innigfte§

3Sergnügen geiräl^rte; ^t)x njuubertct (&nd} immer, bag ic^

ftetS bie (Srfte mar! 5ld^, mie reigenb hjar e§, bie§ (Strubeln

über bie S^araftere, bie 33erl}ä(tniffe, bie S3e5iel}ungen ber

lOienfctjCn, bie man ^u feigen erttiartete, unb "tja^ 93eobac^ten

eben biefer SDcenfdjen, njie fie nun ßincr na^ bem Zubern

in'§ 3i"^"^^^* traten! jJ)a§ tft üorbei; ic^ l^abe mid^ gu frül^

Quf'ö S5eoba^ten gelegt unb l^abe ju üiet gefeiten, unb je^t

bin i^ blafirt; iä) fel^ne micf), §u üergeffen, toa^ id) gefeiten

^abe; )e(}ne mic^, mic^ felbft gu »ergeffen. 3c^ bin nid^t

mel^r gut; ic^ Ijdbt feine reine ©mpfinbung mel^r in mei*

nem ^ergen. 2öäf)renb id) je^t fpra^ unb !J)eine fanften

5lugcn fo ängftlicft auf mi(^ gerichtet maren, l^örte id) mid)

fpre^en unb freute micf), ha^ id) fo gut, fo fliegenb fprac^.

9?ic^t m^x, U§ ift f^te^t? S^ bin eine tofette! ^d)

l^öre, bag man e§ Dielfad^ üon mir bel^auptet; glaube mir,

id) bin, roaS bie Seute fagen!

Su bift meine ©itoi, meine einzig geliebte (Sitoi, rief

SImelie, mein geliebte^, angebetete^ 'ifflat)d)tn , mein ^'ütall

Unb ic^ tüiü nic^t l^ören, \ia^ 'Xn fo fc^tec^t üon 2)tr fprid^ft.

%d) (^ibi, ©i(m, ujügte ic^ bo^ nur ©inen, ben !^u üeben

fönntcft, ber deiner mürbig märe! ^d) bitte ben §imme(

fo oft barum, bag er mir "tia^f (^iüd gemährt, 'Xid) einmal

glücfli^ ju fe^en.

3)u bift es?

3a, id) bin'§ unb mürbe e§ gan§ fein, menn — jDu

mciBt, marum id) nid)t gang glücflicf) bin. 5lber ba§ mirb

fid) 5IQe§ fmben, ic^ meig ni^t mie unb mann? 5lber el

lüirb fid) finben. 5ld), er mar ^eute fo frol^. @r ift fo

flolj auf l'eo, mie id) cg auf 3::ic^ bin, unb er mar bem



27:

SSatcr fo banfBar, ber barauf beftanb, \ia^ er i^it l^eute

Slbcnb mitbringen muffe. §aft 2)u benn gar nic^t baran

gebac^t, «Sitoia? tyreuft 2)u 2)ic^ gar nicf)t, i§n trieber^u-

fe^en?

?^reuen? ernjiebcrte (Biima, tüt^^aih foüte icf| mic^

freuen? ^ä:) ^abe ben ?eo nie gern ge^bt, im ÖJegentl^eil,

er njar ein l^oc^mütl^iger, untiebengmürbiger ^nabe, unb,

iüenn id^ mid) red)t erinnere, l^agte ic^ 'üjn mt^x, at§ ic^

il^n liebte.

^6) ^atte immer einen l^cidofen Slefpect Dor il^m, fagte

5lmelie; ba§ ift aber aud} njirflid) faft 'Da^ ©innige, beffen

tc^ mic^ erinnere, unb bann, "tta^ er bunlte 5lugen unb

einen büftern 33(ic! l^atte. ^omm' mir Ijtntt 5lbenb nur ju

§i(fe, n?enn id) mic^ mit i^m unterhalten mug. 9^icf)t ttjaljr,

liebfte, befte (5i(Di, 2)u öertä^t 2)eine fleine 5lmetie nic^t?

©itoia Tratte feine Qüt ju antworten, benn man ^örte

nebenan bie J^^iir gelten, bic auf ben 55orfaa( fül^rte, bann

ba§ 9laufd)en eine§ feibcnen ÖJemanbe§, unb atöbalb evfdjicn

bie ©eftalt eine§ jungen, fel^r brünetten 9J?äbc^en§ mit (eb=

l^aften klugen unb tebl^aften 3ügen unb ©eberben, 'ta^

eiligen ©c^ritte§ unb mit au§geftrccften Rauben auf bie

beiben jungen 2)amen am ^amin jueilte.

Ah, mon Diou! rief bie junge ^Dame. ©o allein,

Mesdames, unb auc^ n\d)t eine 3)ame ^ur 53eg(citung? 2)a§

njunbcrt mid). (Stuten ?lbenb, mie gel^t'ö? ^6) fommc frü^

imb toute seule! ^d) tonnte ben %^a);)a tt)ie gemö^ulid)

nic^t perjuabiren, mitzugeben; unb maä ^2l(frcb betrifft, nid^t

in bem (^aai, uid)t auf bcm i^iux fanb id) oon 5l(frcb eine

(Spur. jl)a bin ic^ benn auf ben (vliigdn ber ©e^nfuc^t

üorauSgecilt.

i^öl}rt c8 ftc^ gut in bem neuen SBagcu? fragte ©iloia.

(Sel}r gut, e^ceUent — aber, 3ie G'pöttcrin, Sie lüollcn

mir uur bic ^(iigcl ber 3c^nfud)t ftu^jcn. Qd) njci^, (Sie

lieben meine aUegorifc^e ^Jiebciucijc nid)t. Qu'importe!

Ii?affcn ©ic bic tyUlgcl unb glauben ^Sic an bie (3cl;nfud)t.

Hä), ttjaS baö rci^eub ift, baß ic^ bie Gifte bin! <So gon^



279

unter nnS 9}täbc^cn! ®a fonncn mir nod^ ovbcntüc!^ ein

©tücf plQubcrn. iÜ3crbcn ^eute öiel Jeute fommcu? rairb

c3 fct^r amüjant ircrben?

Ginma üon (2onncnftcin tieg ftc^ in einen ber niebrigen

^aittcuilö finfcn, ftric^ mit bcr !(cinen §anb t)a§> baufd^ige

i^tcib glatt unb fu^r, o^ne eine 2lnttrort ab3uroarten, in

bemfclbcn 3:onc fort:

?lbcr ba§ mug ic^ (agcn, S^r feib bie ge^eimnipDcüften

3n3ci, bie ic^ fcnne; bie magren ©pl}inje, ma^r^ftig.

2Ba8 l^aben nnr benn oerbrod^en? jagte ^metic unb

lachte.

3)u nic^t fo Die(, rief (Smma, benn '^idj ge^t er \a

eigentlich ni^tg an, obgleich er mir jagte, bag ^I}r frül}er

üiet jufammen getüefen feib. ^ber 't)a^ «Sitoia nie üon

ir^rem S5etter gefprodjen Ijat, ba§ finbe id) je^t, nac^bem ic^

i^n gefefien l;abe, erftaunlic^.

2)u l^aft i^ gefe^en? fragte 5lmeüe mit offener

9Jeugier.

2)n fragft ja, at§ ob '^n il;n nid)t gefeiten ^tteft?

9^ein, er ift nod^ nid^t bei un§ genjefen; aber —
Sft nod^ nid}t bei ©ud) gemefen? 5lber ba§ ift \a nod|

Diet erftauntid^er! rief ©mma unb ^ob bie beiben §änbc

in ^öd^fter 33ertrunberung.

®o fomme bod^ nur enblic^ au§ 2)etnem ©rftaunen

I)erau§ unb er^ä^Ie un§, fagte ?lmelie, inbem fie ©itoia mit

ben ^ugen minfte. 2Bir fprad^en nod^ eben Don il^m unb

überlegten, ob n^ir i^n njoljt einlaben fönnten, auc^ toenn er

un§ (einen SSefu^ mad^te. @r foü ja fo fc^eu fein — ein

jua^rer 2J?enf(^cnfeinb, fagt Sßalter. Unb bei ©ud^ ift er

fd)on gemefen? (^leid^ am erften 2:age?

©leic^ am erften iage, crn)ieberte @mma, inbem fie ben

i^opf jurüdle^nte unb fc^mad^tenb nad^ ber Siede fdjaute.

9hn, Äinber, eiferfüc^tig braucht 3^r be§^a(b nid^t auf mid^

gu fein, benn eigentü^ galt ber 33efud^ nid)t mir, fonbern

bcm "^apa, obgleich er fi^ beinahe eine ^albe ©tunbe mit

mir unterl;alten ^at ©r Ejatte (Empfehlungen an ben 'it^apa
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Don — xä) treig mdjt toclc^en potitifd^en ©rögen au§ bei

©c^Tceij unb (Sübbeutfc^Ianb ober O^ranfreid^ — i^ erinnere

mxä) beffen nicf)t fo genau. 2)er ^apa fagt, ein fo junger

SD^ann mit fo oie( ^enntniffen unb fo oiel Sßelt fei i^m im

lOeben nocf) nic^t oorgefommen. ^'^un, bie ^enntnlffe faffe

ic^ ba^ingcfteflt, toenigften§ Ijdbz. id) il^n barauf §in md)t

prüfen !önnen; aber 2öe(t, S!Be(t l^at er — eine 2öe(t oon

SBeit, mörf|te i(^ fagen. ©ne ©ic^er^eit be§ 5luftreteny,

eine ^räcifion be§ ^uöbrucfS, bie ttiirfüd^ entjücfenb ijt.

)Rid)t ein SBort gu Diel, nic^t ein 2Bort ^u ttjenig —
©ie teiffen biefen ^^orjug gu fc^ä^en? marf ©itoia ein.

(Sie meinen, id^ mac^e gu oiel SBorte? fagte ©mma,
über, mon Dieu! t^ä) bin nun einmal ein 9?atur!inb unb

!ann mic^ nirfjt in Dornel^me§ ©^meigen f)üllen, n?o mein

§er§ mic^ fprec^en ^ei§t.

3ll|o bi§ jum ^ergen fmb wxx frf)on! rief 3(melie

lac^enb; armer §enri!

9^un ba§ mit bem ^erjen tt?ar nur fo eine fa9on de

parier, fagte (Smma unb Derfud)te bie ^age, n?e(cf)e bie

fd^Ianfe ©iloia auf i^rem O^auteuil eingenommen ijattt, ju

copiren. 9J?ein ^erj gleicht ganj bem 9)Jecre, oor 5Ukm barin,

bag e§ nirf)t fo (eirf)t ju ergrünben ift. 2öa8 ijl mir

§e!uba? toaS ^enri? tt)ag bie 5(nbern? ^d} foöte (Suc^

nun eigentlich nirf)t§ mel^r ergötzten, aber ic^ n?ifl gutmütl^ig

fein, n?ie immer, unb irirt'lid;, ba§ :3fiitercffante[tc l^abe ic^

norfi in petto. Äaum ()attc ic^ nämlid) ein ©tünbc^en ober

fo mit bem §errn !J)octor gcinüttjlic^ geptaubcrt, unb ic^

ttjoüte mic^ eben über eine ^Inefbotc, bie er gan^ oortrcfflic^

erjä()(t f)attc, tobtlac^en — njer läjt fic^ mclben? Statur*

lid^ »§enri. ÜDer ÜDoctor ftcl^t auf. — ^df mill nic^t ftören.— ^anj unb gar nid;t, bleiben (Sic bcd)! — 2)a rcar

^enri fd;ou ba. — ßrlaubcu bie »•pcircn, 'da^ id) (Sic —
weiter fam xdj \xid)i, bcnu ^euri'ß (^efid^t nal;m, mä^rcnb

er bcn 2)octor fd)aif in'S 5liigc faßte, einen fo fcttfamen

Sluöbrucf a\x — aber id) fage (5ud}, einen iral^vl^aft er»

((f)rcrfcr.ben v*(uöbvud, baß id; felbft cv(d;raf unb fd;nell ben
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I^octov onjal}. Xcx blicfte fo rul)ig tüic bcr ftcincrnc (3a\i,

unb at§ id) loicbcr ."penri an(at), t)attc ber aucfi feine gc*

n?ül}nli(^c tWicnc trieber angenommen. 3d} l^abe jc^on

früher baä i>eignügcn gehabt, fagte er. — (Sä freut mic^,

wenn 3ic fic^ ber alten ^dt mit 55ergniigen erinnern, jagte

bcv ^octor; oicrieidjt 1:)aht id) fonft nod) bie (5()re — bamit

empfahl er fic^. — 2Bo fommt benn ber f)er? rief §enri,

al§ ber iDoctor faum gur Z^üx l^inauS njar. — 5)a§ l^ätteft

jDu i^n felber fragen foüen, jagte idj, ein menig empört

über bieje 9^ürffic^tg(ofigfeit. — ©g jd}eint, ha^ 3)u (}eute

in je^r ungnäbiger Saune bift. — ^jinbeft '^ii? — 3)?it

einem 2Borte, c§ gab eine !(eine ©cene. 3ft ba§ 5llle§

nic^t jel^r merfmürbig?

£), gemig, jagte Umiik, jei^r merfmürbig, jel^r inter*

cfiant. SIber eine §auptfac^e l^aft 2)u no(^ öergefjen: 2ßic

fic^t er benn au§?

^d) jagte ja jc^on, rcie ber fteinerne (Ba\t — in ©c^marj,

unb brei^ig i^al^re ober fo jünger, aber mit berjelben ^ran*

bcjja. 3^^ fann mobt jagen, er f)at mir je^r imponirt.

©ro§, fc^tanf, bunfle ^ugen, bunüe§ §aar, bunflen 53art,

bunfte ®eftc^t§farbe, furj 5lIIe§ bun!e(, mie ein fpanijc^er

(Luaube ober ein oenetianijc^er ^J^obife in g^rad unb meinen

§anbjc^u^en.

3)a§ mu^ ja ein roal^rer ^uSbunb fein — Don mem
ifl benn bie 9^ebe? fragte eine fanfte (Stimme.

%i], ma chere taute! rief (Smma aufjpringenb unb

gräulein G^artotte bie §anb füffenb.

G^arlotte ujieber^olte bie ^rage unb jagte, al§ fie ge*

I)ört, Don n?cm bie ^ebe mar:

(Smma mag 9^ed)t l^aben. iBeo'g 2öejen ^at midf) früf^er

oft an ba£^ ^übjc^e (SJoet^e'jc^e 2Bort oon ben eblen Knaben
3?cnebigä erinnert, bie jo eigen unb ftotg jeien, meit fie

bermateinft boc^ 2)oge merben tonnten.

3e^t trat aud) bcr 3=rei§err f^erein unb begrüßte bie

I^amcn in jeiner anmutl^igen SBeije.

3^r rcunbcrt (£ud), bag ic^ (;eute jo jeitig fomme,
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fagtc er, unb, bcr Söa^r^eit bie (S^re ju cjeBcn, ntug tc^

geftel^en, "Da^ nic^t ^^x e§ feib, um berenfjatbcn irf| mtd^

Don einer S3ro[c^üre über bie feciale ?Jrage loggeriffen f^aht,

beren Sectüre midi l^eute ben ganzen 9^ad)mittag befc^äftigte.

3cE) ftimme mit bem 5lutor !eine§iüeg§ gan§ überein; aber

er be!§anbelt feinen (J^egenftanb boc^ öon einem fo ^ol^en

©tanbpunfte au§ unb mit einem fo n?eiten, großen SBüd,

tüie fie in ben ^}tatten 2)octvinen unferer l^eutigen liberalen

gerabe^u unerhört finb. S3ieIIeicf)t — fo fmb »ir ü)^enfcf)cn

nun einmal — mürbe ba§ S3ü(^eld)en einen no^ größeren

Ginbrud auf mid) gemadjt fiaben, n^enn id^ nic^t n3ü§te,

t)a^ ber 53erfaffer ein junger 9}?ann ift, ein junger 2J^ann,

ben id^ noc^ oor n^enigen :Saf|rcn a(§ ^nabe faft gefe^en

l)aht. 3<^ brauche mo^( nid)t ju fagen, ba^ ic^ Don Seo

fprec^e. @r ift nac^ Willem, voa^ id) barüber urtl^eiten

fann, ein bebeutenber ü)?enfc^ geworben, unb e§ gereicht

i^m in meinen klugen nic^t gum 9^ad}t^ei(, bag er e§ auf

eigene §anb gemorben ift. 3^^ Derfte^e je|^t auc^ jum

crften ^D^ate bie 9J?otiDe feiner bamatigen §anblung§roeife.

©r l^at gefehlt, ol^ne ?^rage, aber nic^t njie ein Xi)o\; auS

Unoerftanb, ober roie ein fc^tcc^ter '^hn\d), an^ 23o§]^eit,

fonbern in bem ?^anati§mu0 einer noc^ nid^t abgeüärtcn

Ucber5eugung. ß§ tommt in bcr S3rofc^üre eine fdf^önc

(Stelle öor, bie offenbar auf bie 2;ud)^cimcv '.Jlffaire ÜSe^ug

l^at. Ueberbie§ Ijat mir ÜBaltcr er5äl;lt, bag ?eo nid}t pcr-

fönlid^ ober bod) nid)t bircct bei bem Eingriff auf unfer

S^an^ bctf)cingt mar. 5)cnnod^ lobe ic^ Satter'^ 3^act, ber

I?eo ()eutc ^Ibenb mitbringen ^u büvfcn bat. ^lad) bem,

n3a§ gcfd}cl;eu, (;at eine crfte 93cgcgnung unter Dicr klugen

immer ctmaS ''^cintid^eS für beibc 3^l;eilc; in ber ©cfeUfdiaft

mac^t \id) bcrgleid^en glatt unb lcid)t. ^d) bin rcd^t, red^t

begierig, il;n iüicbcr,ytfc^cn — unb bcr ^^rci^cvr rieb bie

fd;öncn Jücij^cn .'pänbc unb ging, in (^\cbanfcn fd;on miebcr

bei feiner 83rofd)ürc, im ä""'"*^^" ^"f ""^ o^-

2)ie jDamcn trotten bie ÜBortc bcS t^vcil^crrn mit einer

Vlufmcvtfamfeit anget;ört, bie fic^ in il;ren 3}Jienen unb ÖJe*
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bcrbcu auf bie i?cr[d)icbcnftc 2Beifc aiiSbrücfte, unb ba§ ^e*

fpräd), ba§ fic^ nod) immer um 2^0 hidjk, \vax balb ein

allcjcmcincS. 9?uv SUüia, bie t)oii ^lufang an ti\va§> ah-

feit-3 unb ^aih abgciDcnbet, ben ?(rm auf ben Sim§ be§

^amin§ ftii^^cnb, bagcftanben I}atte, mi[^te ftcf) nic^t in bie

Untevl}altung unb entfernte [xdj nad) einigen 2J?inuten.

5lmelic ging if}r nad) unb traf fie im D^ebcngimmer am
(StaDier, in einem 9?otenI}efte blätternb.

3ci^ bin l^eute fo in (Sorge um 2)idE|, ©ilöia, 'Oa^ \d)

2)id) nic^t au§ ben klugen laffen !ann. ©obalb 2)u ben

9iüden menbeft, bcnfe id), 2)u gel}ft unb fommft nid^t

tüieber. 2Ba§ l^ajl :i)u? Sft 2)ir ©mma'^ (^t\d)rüä^ fo

unangenel}m?

i)n tüeigt, ic^ l^öre 'ta^ 2Benigftc oon bem, tüa§ fie

fagt, crttiiebertc ©itoia; nein, ba§ ift e§ mdjt (S§ ift mir

eben njunberlid^ gegangen. Sä^renb 2)ein S3ater fprac^,

füf>Ite ic^ ganj beut(id), tt)ie bie alte ^Ibneigung gegen meinen

S3etter fid) loieber in meinem ^er^en regte. (5§ ift fo un-

bequem, S^tt^öi^b loben ju l^ören, menn man in 'tia^ Sob

nic^t einftimmen !ann. Ül)a§ l^at mir bama(§ ben 2to Der*

leibet, unb ic^ njoHte n^enigftenS oerfuc^en, ob id) i§m md)i je^t

unbefangen unb ol^ne 53orurt]^ei( entgegentreten !ann. 2)a

fommt ja SDIig Sone§. 3ft c§ benn fc^on ac^t U^r?
Tl'x^ ®tl)et 3one§ l^atte fd)on feit oier ^al^ren ba§

freil}crvlic^e §au§ oertaffen. ©ie erftärte plöigüd), ha^ bie

jungen ^amen il^rem Unterrid)t oollftänbig entmad^fen feien

unb ba§ fie e§ mit i^ren 93egriffen üon 9}ZoraI nic^t Der*

einigen fönne, in einer Stellung §u Derl^arren, too fie ni(^t§

mel^r nü^e. 53ergeben§, "i^a^ ber i^rei^err unb ?yräu(ein

Gf;artotte in fie brangen; Dergeben§, 'Oa^ bie Wlähd)tn fie

mit 2:f)ränen befdjmoren, — bie refolute Wi^ lieg fid^ Don

i^rcm d-ntfc^tuffe nid^t abbringen, padfte il^re Koffer unb

errichtete mit ben reichen ©rfparniffen il^rer faft jman^ig*

jährigen ©ouDcrnanten^Saufbal^n in einem ber faf^ionabelften

Ouartiere ber (Stabt ein „^enfionat für junge 3)amen au§

eblen unb refpectabten gamiüen", ba§ fic^ balb eine§ un*
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gcroö^nlic^ großen S^]V^^^^ erfreute. Wi^ 3onc§ fianb

i^rem ;5iiftitut mit einer ®en?iffenl^aftig!eit x>ox, icelc^c ber

3J?iBgunft unb bein ü^eibe i^rer jal^lreic^en (Joncurrentinnen

aud) nidjt bie minbefte 33Iöge gab, nur tia^ fie teäf^renb

be§ äBinterS regelmäßig einen 5l6enb in ber Sorfjc in einer

3J?iet^futfc^e i^r §aug Derlieg, um §el;n 2J?inuten fpäter,

mit bem ©locfenfc^tage ad)t, in einem ]'cf)n?eren braunen

Seibentleibe, bie breiten (Schultern in einen gelben '3^atrl

ge^üüt, unb auf bem oierecfigen Äopf einen abenteuerlicf)c:i

$u^ au§ jyebern unb Blumen, in ben «Salon be§ ^yrei^errn

ein3utreten, wo [ie atSbalb ^inter bem J^eetifc^ "ißta^ na^m.

2)ort Derroeilte fie bi» gum ©(ocfenfdjlage Qzljn unb rau|cf)tc

bann ftattlirf), n?ie fie gefommen njar, baoon. 2)?i$ i^one-S

»ar eine ftereoti^pe unb aüerfeit^ gern gefel^ene ?yigur in beut

(Salon bei 3^reir)errn; fie ftanb in bem "JRufe, ben beftcii

Ü^ce in ber ganzen Ülefibenj bereiten ju fönnen, unb ^z^

bermann bewarb fic^ um i^re ©unft. ^l)xm ^(a§ hinter

bem Xf)tiü\d) oerüeß fie nur, menn ©itoia fang. ®ic be*

l^auptete, ba§ 9^iemanb au^er i^r ©iloia begleiten fönnc,

unb e§ n?ar gemi^, bap biefe junge !J)ame ficf) Don y^icmaub

lieber begleiten lieg.

Wx^ :3:one§' breitet (Bt\id)t, beffen O^arbe ftetS ein menig

mit bem lebfiaften ^Regenbogen i^rer Joitette wetteiferte,

mar ^eute noc^ ganj befonberS gerottet, unb fie mar ber

jungen 2)ame faum anfic^tig geworben, all fie mit lauter

(Stimme rief: 3ft f§ bcnn möglich, tt?al mir 2BaIter ^eule

gefc^ricben 1:)at? 3ft ber fouberbarc ^nabe wirfüc^ ,^urücf'?

ilBo ift er?

(SÜDia gudtc ungebulbig bie '2ld)fe(n, roä^renb SImeüc

ber bemäl^rten t^reunbiu, rcal fie wugte, mittl^ciltc. — G*3

ift nod) gan;^ wie baniall, backte Silüia, fie ^aben il)n

immer Dermöl;nt unb übcrjcl)ä^t, unb fönnen nun bamit

nidit ^eitlg genug wicbcr beginnen. 'Il'cuu aüe ÜBctt i^ni

fo gejc^meid)clt ^at, roeld}' ein n?ibciii\ivtigcr, anma§lid)cr

yjienjc^ nuijj baö geworben fein! Od} trotte faft l'uft,
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tücnigftcnd ^cute il;m au^ bcm 2Bcge unb auf mein S^'^nter

gu gelten.

Untovbcffcn trarcn bic crften (^äfte cingctveten, bencn

balb anbcrc unb anbcrc folgten. 2)ie ^efeüjc^aft mar I)cute

2Ibcnb gan^ befonbcr§ gal^Ireid}. 3)a§ neue 5lbgeovbneten*

]^au§ n^ar eben gufammcngetreten, unb e§ ttjaren fofovt einige

n?id)tigc 2)ingc angeregt morbcn, über bie man fic^ auf

einem neutralen S3oben frcimütl}ig au§5n|pred)en njünjc^te.

Um biefe ernfteren ©ruppen, bie l^eute i'^re ^(ä^^e befonber§

ftanbl^aft bel^auptetcn, bemegten ficf) im bunten ^Durc^einanber

bie munteren 8^aaren ber 33ie(en, bie firf) nur angenehm

unterl^atten inoEten — §erren, mie 2)amen, ptaubernb,

fc^er^enb, mit Derbinb(icf}cn 9J?anieren unb mit n)oIjIn?oIIenbem

5lu§bru(f auf ben (äd^einben (^efid^tern.

9?ur auf Silüia'^ fd^öner (Stirn tag e§ h)ie eine bun!(e

SBotfe; [etbft bie mi^igften, geiftDoüften 33emer!ungen be*

beutenber 9}?änner — unb biefe brängten fic^ Dor^üglid)

gern in il§re 9?ä§e — tonnten i^r l^eute feine ber treffenben

?(ntn?orten, feine§ jener Ijübfc^en bejeid^nenben 2Borte, bie

il^r fonft in j^üüe §u (SJebote ftanben, ja taum ein Öädjeln

entloden. 5)octor "iPautuS, ber ^Ir^t be§ §aufe§, ber fic^

fonft il^rer befonbern ^unft erfreute, njagte, auf i^re Sdjnjeig«

famfeit anfpielenb, an 't)a^ J^ora^ijdje 2Bort ju erinnern,

bag 5lpoIIo nid^t immer ben Sogen fpanne, unb tüax nidjt

njenig erftaunt, ja erfd^roden, ai^ (Biima, n)ie au§ einem

5l;raum ern?ad}enb, mit einem faft jornigen Sid^t in ben

au§brud§Doüen klugen ermieberte: ber 33ogen be§ 'äpoVio

erinnere fie an ben Sogen in ber ^effing'fdfjen 'Sd^tl, ber

öon bem ^ünftter fo fein gefd)ni^t mürbe, ta^ er, at§ jener

tt)n fpannen moHte, gerbrac^. — jDa§ ift \)a^ Silb unferer

l^eutigcn 3)?enfd)en, rief fie; ^eber Don un§, oI;ne 2lu§na]^me,

gleicht biefem Der(d^ni^e(ten Sogen, ber ju nic^t§ in ber

2Be(t gut ift, al§ il^n in einem (Salon a(§ 3^^^^^^*^ aufju^

l^ängen.

©ie trat au§ bem Greife, ber fie umgeben l^atte, ^er=

au§ unb fe^te fic^ auf ein fleineg ©opt)a in ber 9Zä^e be§
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iStn\itx§, ttjol^in i!^r ^'Jiemanb fo (eic^t folgen fonnte, neBcn

eine alte, gutmüt^ige 3)ame, bie fofort in i^rer behaglichen

2Beife ein (SJefpräcf) anfing, beffen Soften fie gern aflein

übernahm. 2l6er ber blecherne ^(ang ber fdjtca^Iuftigen

Stimme neben i^r berührte nur eben ©iloia'g D^r; burc^

i^rc (Seele jogen büftere ^ebanfen njic bunfle SBoIfen, bie,

mit jebem 5lugenb(i(f i^re pl^antafttfc^e (^^eflalt öeränbernb,

über einen ^ei^en Sommernarfjmittagl^immel jiel^en. 53or

i^rem fiarren Slicf oerfc^roamm bie fi^ oielfac^ bett}egenbe

SD^iengc gu einem leeren S^attenfpiel, unb juie^t fa^ fic

nid)t§ me^r Don aUebem, tüa§ um [ie ^er tt?ar. ^m (Reifte rvax

fie bei bcn Stätten i^rer ^inb^eit — bem (ieben alten

§aufe auf ber 2öa(btt)ie]'e, bem laufc^igen (Sparten, bem maje*

ftätijcfien 2Balbe, in bem fo rounberbate Stille i^errfc^te, 'ta^ bie

55öge( gan^ anber§ fangen, unb bag, n^enn man bie eigene

Stimme er^ob, fie flang mie bie Stimme ber ^rinjeffin

im 9J?ärcf)en! D, be0 Sonnenjc^ein§ auf ben buftigcn

2Bie[en! Unb ba§ 2J?urme(n be§ Süd)e§ über bie glatten

liefet unb fein jornigeg 2)onnern bie ^elfentreppe ^inab!

O 'iPaiabieg ber ^inb^eit, ba§ fo balb, fo balb bem ent«

jaubcrten S3licfe be§ l^erannja^fenben iDJäbc^eng cntfc^manb!

— So l^ab' ic^ ben SBalb jum legten 2}iale gefeiten am
9}?orgcn bc§ 2;age§, an n}clrf)em ?eo ju un§ in'g §au§
fam; — icf) tt)eig e§ gan^:^ genau, ic^ ijaitt mid) an bem

SJ^orgen bei ben SBafferfäüeu gcbabet, unb ic^ Xüax faum

in'ä §au8 jurücfgefe^rt, al§ i^n ber i>ater brad)tc, blcic^

unb blutenb, unb barüber nicrftc bie 2^ante nic^t, ba§ mein

§aar noc^ nag mar. 3ft ^^ bod;, alö tt^enn mit ber ®c*

ftalt beS büftern Knaben ein Schatten in unfer $au8 unb

in mein Jebcn gefallen loärc! Unb bod} erinnere i^ mid),

bag er im Anfang in feiner ÄVife fvcunblic^ ,^u mir mar;

er lie^ mir feine JÖüc^er, er looUtc mid; fogar lateinif(^

lehren, unb eS l^at njol^l nid^t an i^m gelegen, menn ic^

nid}t mel^r gelernt Ijahe; li) bagcgen ließ meinen Uebermut^

gern an i^m an^, ic^ nannte il)n ben ^ä§li(^en 3'g'^""^^*

jungen, obgleich er eigentlich gar nic^t l;äglic^ mar. ^iel-
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leicht ^nbc id) cS l^aiipljärf}lid} 5U Dcvanttüovten, trenn mir

fpätcr immer fo fd)Icdjt gegen einanber ftanben.

3n ßrinncviuigeu Derloren faß Sifüia ba. 3)ie alte

!5)ame an il;rer (^cite Tratte mit einer anbern a!'ten !J)ame,

bie fid} jn il)r gefeilt, ju plaubern begonnen. (Sibia blieb

ungeftört.

Sie fann nnb fann. @§ mar, a(§ ob il^r bie Xagc

i^rer 3ugenb in einem 3^uberfpiegel Dorübergefü^rt mürben
— 33ilb an S3i(b; jule^t mar e§ bie gro^e ^ud)e am
(Saum be§ 2Balbe§, mo fie fid) mit bem Kronprinzen !§afc^te,

ber pc füffen moüte unb fie gefügt ^aben mürbe, menn

^eo nic^t ptö^Iid^ bajmifc^en getreten märe. Sßarum trat

er bajmif^en? — ©iloia l^atte fic^ in aU' ben Salären,

bie jeitbem oerffoffen maren, nie biefe 3^rage oorgclegt, menn

fie, ma§ feiten genug gefc^a^, an jene munberlid)e <Scene

backte. (S§ mar eben einer oon ben tiieten, melen 9^ebel*

fleden an bem (Sternenl)immel ber Kinberjeit. Unb !§eute

mufte fie auf einmal ben gangen ^uffln^^^n^ang; ^eute fa^^ fie

ma§ in ben Seelen ber ^etl)eiligten in jenen 5lugenblicfen

Dorgegangen, fo flar, al§ I)ätte fid) bie «Scene je^t, ^ier

Dor i^rem bur^ fo oiel 33eobad)tung gefd)ärften 5luge er*

eignet. (Sie mugte, bag ber ""IJring in §altung, ^Blirf unb

!Jon bie O^rec^^eit eine§ 2BüftIing§ jur (Sd)au getragen; fie

mugte, bag ^eo, ber !Iuge, ftotge, fc^eue Seo fid) nic^t in

eine Ö^efa^r, bie er fel^r gut ju fd)ä§en mugte, geftürjt fja^

ben mürbe, menn er "ta^ fofette 2)?äbd)en nic^t in feiner

fnabenl^aften SBeife geliebt f|ätte. 3a, ja — er l^atte fie

geliebt; e§ mar ha^ milbe ?^euer ber ßiferfud^t gemefen,

ta& in feinen büfteren fingen brannte, al§ er ben "jpringen

an ben Firmen feft^ielt, mäl^renb 'ta^ S3Iut oon feinen

$?ippen rann. —
^n bem traumhaften ^wp^n^^/ i^ meld)em fic^ (Siloia

befanb, mirfte biefe (Intbedung mie ein ^id)t, ba§ burd^ einen

plö^Iid^ geöffneten ?aben in ein bunfleS 3^^i"^^ f^I^^- ^i^

fu^r erfc^roden au§ i^rem S3rüten auf. 2)er Qanhix, ber fie

umftridt ^atte, mar gebrochen; fie ^örte mieber bie blecherne
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(Stimme an t^rer ©ette, ha^ (Summen ber conöerfirenben

^e(ell[rf)aft; fie \di) bie Iäd)elnben §erren «nb 2)amen fic^

gegen einanber beugen unb neigen unb mit l^öfüd^em 5Iu§^

tDeid;en aneinanber Dorüber^ujc^en — unb plö^ü^ )a^ jie

in ber 9J?itte be§ fel^r großen (5Jemad^§, gerabe unter bem

^ron(eucf)ter, ben ^^rei^crrn mit einem jungen SD^anne fprec^en,

in bem jiie auf ben erften Slicf ?eo erfannte. Unb boc^!

n)ie l^atte er fid) üeränbert! — 2öar e§ bie Don oben !^erab=

faHenbe frfiarfe S3e(cuc^tung , ober n»ar ba§ @cfi^t tt}ir!(ic^

fo blag unb bie 3üge |o plaftifc^ fc^arf aulgeprägt? 5lu(^

mu^te er noc^ gen^a^fen fein, benn je^t ^tte er beinahe bie

ftattüc^e %ö^e be§ ?yreif)errn, unb meiere 2öanblung mar

mit bem fc^euen, unge(en!en Knaben oorgegangen, bi§ au§

i{)m ber SD^ann mürbe, bcffen ru!E)ig - fiebere §altung bem

tiefen ©ruft feiner 3^9^ entfprac^!

Siloia'§ 93Iicfe blieben auf biefcr @eftalt l^aftcn; fie

merfte med)anifc^ auf jcbe feiner 53emegungen, feiner ®e=

berben; fie glaubte gu ^öven, mag er mit bem ?yrei^errn

fprac^. 2BaIter trat ju ben S3eibcn mit, mie e§ fdjien, üor

?^reube ftra^tenbem (^efid)!; ber tyvciljcrr tädjctte unb ma^te

eine S3emegung, ?eo oerbeugte fic^, SBalter fa^te i^n unter

ben 5(rm unb führte if)n in'ö Dicbcngimuicr, wo, mie (Sitoia

mugte, i^räulein ©^arlotte unb ^Imelie marcn. 5lugenfc^ein*

jc^einlid) ^atte man fie in i^rer ©cfc nid)t bemerft.

©g mar bieg fc^r erflärlid); bennod) fränfte cS fie.

(Sie crl^ob fid}, trat mit rafd^cn (Sd^rittcn in ben (Saal

unb fa^ fic^ atäbalb Don einigen ^crrcn umgeben, bie i^r

lac^cnb mitt^eitten, fie I)ätten eben ein (Somplot fertig gel^abt,

fie au§ i^rer ©de l^erau^ ju loden. Siloia ging auf ben

(Sd)cr5 ein, unb eä l;atte fic^ 9'?tcmanb me^r über il^r büftcrcö

2Befcn ju bcHagcn. Sic lad)te unb marf bie ffii^jmortc, mit

bcnen fie ein mcgen feiner iöonuiotiS bcfannter ^^Ibgcorbncter

nedte, fo gefd)idt ,^urüd, bag bie llntcrl^altung in bem fteinen

^t'reife fid) immer Icbl;aftcr cnt^ünbetc unb immer mc^r 3"'

l;örer ^cran^og.

2)cnnoc^ mar Silüia uid;t mit ganzer (Seele bei ber
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Untcvl^attung. (Sic richtete oft ben S3(icf auf bie Xl)ixx be3

^^cbcn^imnicrS, unb irol;! 92icmanb ber um fie 3Serfamme(ten

fonntc fid} bic jcftfamc Stäffe crflären, bie ptö^Iid) \i)x @e*

fid}t bcbccftc. ?co unb SBaltev maren tüieber au§ beui 9leben«

jinimcr getreten unb fjatten fic^ ber %uppe genä'^ert, offen-

bar in ber Stbfirfit, bi§ ju ©iloia burdijubringen. 5lber

(Sitoia fam biefer 5lbfid)t nid^t entgegen; fie moHte nid^t

feigen, ba§ 2Ba(ter il^r getegentlid^ einmal mit ben ^ugen

»infte; fie l^atte fo oiet ju fagen, ^u l^ören. Seo ^ndk bie

Slc^fctn unb menbete fid^ ab: — er i)atk e§ leidet aufgegeben.

(Sin paar SJJufifer loaren !ül§ner, ai^ 2to unb 2Ba(ter.

(Bit mad^ten fid^ biS gu ©itoia S3a]^n unb baten fie im

Üiamen ber gangen ®efeÜ|df)aft, ein paar Sieber ju fingen.

9)h§ ^'oneg, bie man baoon bcnadjri^tigt, ^be bereite ii^ren

^ia^ am jll^eetifd^ mit bem am ?Jtüge( oertaufd^t.

(Sitoia fagte gu unb ging in ba§ D^ebengimmer auf ber

anbern (Seite, mo 'ta^ Snfti^untent ftanb, unb in bem näd^ften

5lugenblide fd^on ertönte i§re (Stimme, bereu ftarfer, ebter

^(ang bie l^ol^en ^f^äume gang erfüllte unb ba§ burd)einanber

(c^mirrenbe (^efumm ber ©onoerfation mie mit einem 3auber

3um (Sd)tt)eigen hxad^k. (SB maren il^r fel^r be!annte unb

fel^r liebe Sieber, bie fie ju fingen l^atte; unb fie fang mit

einem ?Jeuer unb einem 5(u§brud, ber Wt entgüdte; aber

auf einmal mürbe il^re (Stimme unfic^er, unb ein eben an-

gefangenes Sieb !urg abbred^enb unb fid^ bei ben Umftel^en*

ben mit einer §eiferfeit, bie fid^ plö^üd^ eingefteüt l^abe,

flüdf)tig entf^utbigenb, trat fie fd^nett oon bem 3nftrumente

jurüd.

2)ian überl^äufte fte mit ben fd^meic^etl^afteften Sobe§*

er^ebungen, bie fie nid)t ol^ne fid|tbare Ungebulb öon fic^

abmieS unb an ben babeifte^enben befd^eibenen ©omponiften

gu rid)ten bat.

^ä) meig nid^t, tvit Sie gefungen ^ben, fagte §enri,

ber eben mit 5llfreb üon Sonnenftein l^erantrat; benn mir

fommen bieten ^lugenblid, unb id) bin beS^atb nid|t in ber

g(üd(id)en Sage, in ha§> begeifterte Sob einftimmen ju !önnen.

Spieltagen, 3n SRei^' unb ®lieb. I. 19
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graulem (^itoia tnug man mic eine ^ottl^eit immerbar

loben unb preifen, fagte 5l(freb; ^aben mir nic^t ba§ ®(ücf

gehabt, ®ie gu ^ören, l^aben mx boc^ ba§ (Slücf, ©ic gu

fe^en.

2)ie §erren fommen Don einem 2)iner? fragte «Sitoia

trocfen.

(Srratl^en! rief §enri (ad§enb. ©ie finb bic toa^re

^crjenSfünbigerin.

2)a§ tt)ürbe mir ^'ijntn gegenüber wenig !^e(fen.

2Beit ic^ fein ^erj l)aht, meinen (£ie? erttjieberte ^enri;

icf| meig, ©ie fiaben mic^ ftet§ in biefem ^erbad^t gehabt,

njeit ic^ eine ©orbelianatur bin unb mein ^erj nid^t in ber

§anb trage, g^ragen ©ic 5Ilfreb!

?Jragen ®ie lieber meine ©c^roefter! rief 5Itfreb.

Ober feine 8c^n?ePer, fagte §enri; fic ift in ber X'ijat

bie ©injige, bie mir oon 3^^* ä" 3^^* (5^ere(f)tigfeit iriber-

fahren tä^t.

5(ber rco ift benn ber 2Bunbermann, oon bem f)cutc ber

^a)pa fo oiel 2öefen§ ma^te unb l^cute ^benb ber ^albe

(Salon fic^ unterhält? fagte ^Ifreb unb ficmmte fein Jörg*

non in'g ^uge.

^d} fann 3^nen barüber feine ^u§funft geben, ern?ie*

berte Siloia; ©ie träten mo^t am beftcn, rncnn (Sie il^n

furfjcn gingen.

2Ba§ meinft 2)u, ^(freb? fagte .§enri, a(8 ©itoia fic^

mit (eic^tem ^opfnicfen oon i^nen entfernte; foUte man n?o^(

glauben, bafe biefe "iprinjejfm, bie un8 fo graufam abfallen

lä^t, bic Xoc^ter oon meineS 53aterg ^yörfter ift?

^ber fc^ön ift fic, ocvteufclt fc^ön! fagte 5llfreb, nad^

ber Zljiix lorgnettircnb, burc^ mcld)c (Silüia oerfd^munbcn

mar; grands dieux, combieu eile est jolie! §eiratl}en fann

man fie frcilid) nic^t, aber —
!J)u bift ber ma^re 2)on 3uan.

"^al), fagte ^llfrcb, fein Lorgnon fallen laffenb un^

felbftgcfnllig läd)club: n?aö ift'8 benn gvog? 3^^ fann mit

bcm guten ^oxa^^ fageu: militavi.
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Kon sine gloria, njic 3)u ouS SBcfdjcibcnl^cit l^inju^u*

\c\^c\\ ücvgiffcft. 5l6cr, um auf bcn ?eo jurücf^ufommcn,

ftel^' 5u, bag bcr Surfd^c fid^ nic^t in ßurem §au(e feft-

jc^t. ieiu iBatcr [c^eint großen ^Ippetit ju ^abcn, einen

Ü^arren an it;m ju frcf[en, unb 2)eine ©cfjtüefter nid^t

minber.

fa^, rief ^(freb.

^d) fage 3)ir, ber 93urf^e t[! gefäl^rüc§; ic^ !ennc il^n

ton !iru(^f)cim l^er fel^r genau, unb maS i^ je^t üon i!^m

gehört l^abe, unb n)a§ ic^ je^t üon i^m fel§e, l^at mi^ nur

in meiner alten Ueberjeugung beftärft. ßr ip ein ganatücr

unter ber 2J?a§!e eineS 2Jianne§ Don 2Be(t. 9Jiit fotc^en

beuten ifl nidjt ju fpagen.

2Bir luoHen un§ ben greu(i(f)en I[?ön}en einmal in bcr

9?ö^e befe^en, fagtc ^(freb, feinen 5lrm in ben feinet

53etter§ legenb unb i§n nac^ bem großen (Saat giel^enb.

(Sitüia mar in ein 3inimer getreten, "üa^ mit ben übrigen

®e|ell[c§aft§räumen in einer ^f^ei^e (ag, aber fetten üon ber

©efellfc^aft benutzt mürbe, meit e§ fe^r !tein unb in ^otge

beffen ber freien S3emegung nic^t günftig mar; Don ben

§au§freunben mürbe e§ megen ber rotl^en ^Tapeten unb ber

rotten Ueberjüge ber 9J?öbet bie rotl^e (trotte genannt. 3n
ber einen (Scfe ftanb auf einer ©ante bie ©tatuette einer

fcf)önen 2}?ufe, in einer anberen eine antife 5Safe; Don ber

3)ecfe l^ing eine 5lmpet, beren mattet ?ic^t ben Keinen ^f^aum

nur eben f(i)i(ftirf) erteud^tete.

!3)ie 2)ämmerung unb bie oermtnigmägige ©tiöe traten

©itoia mol^t. ©ie mottte attein fein; fie mottte nid^t§ mel^r

^ören unb feigen oon bem treiben, 't}a§ xl)x frül^er fo reid^,

fo entjücfenb erfc^ienen mar, unb ^a^ fie je^t fo in!^att§to§,

fo täftig fanb. 3Bag foöte fte ^ier? 2Be0^atb mar fie ^ier?

2Bem nü^te fie l^ier? 33effer nod^ at§ biefe ^jcifteng, bie

fortmä^renb, mie eine Fata morgana, eine reiche Äüf^e

fpiegelt, meiere man nie erreid^t, bie ootttommene ©infam*

feit; beffer freitic^ ein Men, in bem ftd^ bie t^ätigen Gräfte

mac^tDoII entfalten, im feurigen (Streben nac^ ben l^öd^pen

19«
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3ieten burd^auS erproben fönnen. ?eBen, o^ne ju leBen,

fierben, ol^ne gelebt ju l^aben — giebt e§ ein größeres

etenb?

Unb (Sifoia ergriff mit beiben $)änben bie '^iattt be§

Keinen 2J?armortifc^e§, ber cor i^r ftanb, unb rüttelte baran

unb legte bann, njie ooQ (Sd^am über ein fo finbifc^e§ 33e*

ginnen, i^re l^eige (Stirn auf ben !a(ten ©tein.

©ie mochte einige 2}?inuten in biefer ©teHung Derl^arrt

l^aben, at§ fte burcf) iia^ 9Rafcf)eIn ber SRinge ber Sortiere

aug il^rem fc^merjlid^en J^räumen aufgefc^recft tuurbe. 2)en

^opf fd^neÜ emporrid^tenb, fa^ fie eine fd^tanfe, bunfle (^t-

ftalt, bie einen ^tugenbücf, ben 33or]^ang mit ber §anb ju^

rüdCfd^iebenb, in ber Oeffnung fielen blieb unb bann rafd^

üxi fie l^erantrat.

©in fonberbareg (Srfc^recfen, irie fie eS nodfi nie empfun*

ben, überfiel ©itüia. ^i)xt erfte 9^egung njar, ju fliel^en;

i^re jmeite, mit fid) felbft gu gümen, 'üa^ fie fic^ fo l^atte

erfc^recfen (äffen.

^ä) \ud}t 2)ic§ fc^on lange, fagte ?eo, aber 2)u marfl

ftetS fo umlagert, ba^ id) nic^t bi§ ju 3)ir burd^bringen

ifonnte. 5)eine §anb gittert, ic^ l^abe i)\^ burc^ mein plö^-

lic^eS kommen erfc^recft; barf ic^ mic^ etn^a^ ju 2)ir fe^en?

2iO rüdfte einen ber Scl^nftü^le ^eran unb na^m <3ilDia

gegenüber an bem 2J?arniortif(^d}cn "•^iat^.

^d) freue mid^ red^t, 2)id^ rciebcrjujc^en, ful^r er fort,

o^ne ©iloia Qdi jur 5lntn)ort ju laffen, unb freue mic^,

2)id) faft ebenfo njiebevjufmben, njic id^ 2)id} üerlaffen l^abe

unb i)u noc^ in meiner (Erinnerung Icbft. !J)u bift noc^

größer gettiorben, fonft ^aft 3)u '^lif, bändet mir, menig

öeränbert.

W^ 2Borte waren frcunbltc^, aber ber Xon, in welchem

er fie fprad^, l^atte für (Silüia'ö fcinc5 £)]^r einen falten,

gleic^giltigcn ^(ang, ber fie inc^r alS 5lÜc8 an i^r frttl^crcS

iöcr^ältnig ju i^rcm 53ctter erinnerte. Sic 50g i^rc ^^^"b

jurücf unb fagte in Öe^^ug auf l'co'd lc(jle 2Bovte:

2>a2 ift eben fein CSomplimcnt
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©S (oUtc !cin§ fein; aber n?c§r;olb \\i eS fcin§? eriüic

bcrte ?co.

(Si(f| in fc(^8 ober fieben 3a^ren nic^t Dcränbert ^aben,

Ijcigt: ttjä^renb bicfcr Qdt nid^t§ erlebt ^aben; ^eigt: ge*

blieben fein, lüaS man njar; in biefem 3^at(e, ein unbcbeu-

tenbeg, nngcfrf)icfte8 9J?äbc^en ol^ne S3i(bung unb o^^ne 2Be(t.

Sibia machte eine 33ett}egung, a(§ l^abe bie Unterrebung

nun lange genug gebauert, ober a(§ njünfc^te jie menigftenS,

bicjclbe nic^t l^ier, in biefer 5lbgefc^ieben^eit Don ber übrigen

Öefenfrf)aft, fortgufe^en ; aber 2eo fc^ien il^re Ungebulb nic^t

gu bemerfen unb ermieberte rul^ig:

(Geblieben ^u fein, roaS man n^ar, njenn man etmaS

2:üc^tige§ toar, Ijalte ic^ für !ein Unglücf, unb ein unbebeu*

tcnbe§, ungefdf)i(!te§ SRäbc^en bift 3)u nie genjefen.

Sßol^er »eigt 2)u 'üa^? antirortete ©ibia. '^n ^a\t

'^ittj nie um mic^ befümmert; xd) glaubte, jJ)u h}ü5teft !aum

nod), 't}a^ \d) überl^aupt Dor^anben gen^efen bin.

Sßir erleben 5Sie(e§, n)a§ un§ in bem ^ugenbücfe, in

n?elc^em mir e§ erleben, fel^r gleirfigiltig erfc^eint, iia^ un§

aber fpäter üon ber grijgten Sebeutung mirb. ©oütefl 2)u

biefe ßrfa^rung nicfjt felbft gemacht ^ben?
£) gen^igl aber e§ njürbe mic^ äugerft n^unbem, n?enn

!J)u fie in SSejie^ung auf mirf) gemad^t l^ätteft.

2Benigften§ l^abe xd) öfter an ^xd) geba(f)t, a(§ 3)u

tt}o]^I glauben magft; ja, i(f) fann fagen, ba| jDu in meinem

Seelenleben eine JRoüe fpielft.

Unb n?a§ für eine ^RoIIe tt?äre bie§?

(Sine, beren !5)u 'Jt)xd) nid)t §u fd^ämen braud^f!. S^
\^dbt in meinem Seben fel^r, fe^r wenig 9}?enfrf)en gefunben,

bie bag ganj entfc^iebene ©treben l^atten, fic^ über ben ge*

njöl^nlid)en Xxo% ber fid^ auf ber breiten §eerftrage einiger*

treibt, §u cvl^eben. 3)iefe n^enigen 9[)^enfc^en finb mir immer

ein ülroft unb ein (Sporn gemefcn, roenn bie Xräg^eit unb

2)umm!§eit ber großen §eerbe mic^ jur ^SeräWeiflung braute;.

3)u gel^örfi ju biefen wenigen 3Kenfc^en.

3c^?
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Sa, 2)u.

©iloia geigte !cine Ungebutb mcl^r, bic Unterrebung ab»

gubre^en. (Sie l^atte ben ^opf in bie §anb geftü^t unb

fc^aute £eo jum crften 2)?ate mä^renb biefcr Unterrebung

öoH in ba§ (Skfic^t. Unb mieber erftaunte fte, n?ie Dorl^in,

über bie §erb^eit unb (Strenge ber fd)önen 3üge unb über

bie ftetige S^ul^e ber buntten, gtängenben klugen.

jDu möd)teft 9^ec^t l^aben, fagte fie tangfam; ic^ er*

ftirfe ^ier.

2to (ädjelte.

2)ie I^uft in jenen (Saton§ fönnte etmaS n)cniger brüdfenb

fein, ermiebcrte er mit einer S3ett)egung be§ ÄopfeS nac^

ben 3inmiern nebenan, an§ benen ber ^ärm ber ©e[ctlfd)aft

ertönte, steine SJJenfc^eu mit fteinen 5lnfic^ten unb &i»

finnungcn! 2Be(c^ 6reitc§ ?^elb üon ©emeinplä^en l^abe ic^

l^eute 5lbenb fd)on burc^roanbern muffen! 6§ tt?irb einige

5{nftrengung foftcn, beöor man fic^ ba accümatifirt.

SBarum bift 2)u überl^aupt gurüdgebmmen?

2Bei( ber ^rop^et nid)t§ in feinem 5Sater(anbe gitt,

unb boc^ nur dou feinem ^aterlanbe an^ auf bie 3ßelt

toir!en fann.

(So fprid)ft 2)u 2)ir mirtüd) bie 9)?iifion eincä 4>i'^P'^cten

ju? fragte (Sitoia mit fonbcrbarem ©fer. 3d) erinnere

mic^, ba| id) ba§ Dor taugen S^t^^cu t)on !J)ir be!()auptet

l^abe unb beg^atb üon bem 55ater unb ber Spante fe^r

au§gcfd}o(tcn irorben bin. ÜDa freut c§ mic^, gu l^ören, ba§

\d) bod} 9{ed}t I;attc. Unb inorin bcftcl;t 2)cinc "ipropl^etie?

2öa§ (el;rft 2)u?

2)u Ij^aft naci^ ?5raucnart baS S3ilb für bie (Sad^e ge»

nommen, ermicberte lOco; id) njotltc nur fagcn, ba^ man
baö 5ÜBenige, baS man gu mirteu beiiifcn ift, allein im

33ateitanbc gu mirfcn ücrmag, tuic mau and) nur in feiner

9Jhitter[prad;e n)al;rl;aft beufcu, fpred)eu unb jd}rcibcn fann.

Unb bann ift $)eut]d)laub tvo^ allebem ba§ cingiiic ?anb für

bie 3^rci(;eit, bic id; meine. 3d} fcuue (Suglaub uub (V-ranl'»

reic^, ic^ mar aud; brüben in ^Jiovbamcvifa. 2)ic i^ici^cit,
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bic jene 3?ötfcv fic^ errungen l^abcn, ober nai) mctc^cr fie

ftvcbcn, glcid)t bor, mdc^c un^ werben nui^, mie baä ^anb-

ircrf bcr ilunft gleicht. 2Bie !önncn 9}^en(d)cn frei (ein,

bic nid^t benfcn mögen! bic öor bcn testen 9lciu(taten bcr

Gpeculation fic^ bcfreu^igen, njie tjor bem (eibl^aftigcn ©atan!

ja, bie 5um gröj^tcn S^^eil nicf)t einmal eine 5(t;nung Don

biejcn ^Jicjultatcn t;aben! S^it toaljxt O^reil^eit mirb Don

2)eut|'c]^Ianb auSgel^en, tt)te bie malere ^unft Don ^riec^en*

tanb über aüe :ä>e(t ausgegangen ift.

Unb l^aft 2)u — bift ®u im S^eft^c biefer leisten

9^e|uttate? fragte ©itoia, unb il^r 2lt§em ging fd)net(er, unb

i^re großen 5lugen »urben bunHer unb gtängenber.

2)a§ mU id) md)i be^upten, ermieberte lOeo; njaS ic^

behaupten fann, ift, 'ta^ i^ in p]^i(o|op]^ifcf)en unb poIiti=

fc^en 2)ingen ©inige§ er!annt ju l^aben glaube, nja§ gerabe

nic^t 'tia^ ©igeutl^um ber großen SJJenge ift; unb njeiter, bag

id) jebe praftifc^e ©onfequenj meiner politifd}-pl^i(ofopl}i(^en

2)octrin giel^en merbe, möge ba§ führen, mol^in e§ motte.

(BiWm iDoUk lebhaft ctmaS ermiebcrn, aber fie l^olte

nur tief ^Itl^em unb fagte bann nac^ einer ^aufe:

^^ beule, ^u bift Slr^^t unb bift I}ie^er gefommen,

ÜDir eine $raji§ §u fc^affen? 2öie ftimmt ha^ mit 2)einen

poütifd^en planen, auf bic 2)u fo l^ol^en Söert^ §u legen

fc^einft?

^c^ bin ^Tr^t, ja — unb xä) glaube !ein fd^tedjtercr,

als bie '2)urcf)fd^nitt§3a]^t meiner (Sottegen, — aber bic

mebicinifd^e Sßiffenfc^aft füttt meine ©ecle nic^t an^, ober,

ttjcnn 2)u toittft, ift nur ein X^txi meiner SBiffenfc^aft —
ber großen SBiffenfc^aft Don ben Reiben ber SJ^enfd^en, in=

jonberl^eit ber 2i\0in meiner D^ation. iG^eber ^Ir^t ift Don

beruf§n)egen au^ ^olitüer, benn bie pat^oIogifd)en ^uftänbe

eines 53otfe0 ftel^en mit feinen focialen ^wftäuben im innigften

Sufammen^ang, unb bie 2;^erapie mug atte ^lugenbüde be=

fennen, bag fie mac^t(o§ ift gegen Uebet, bie nur eine gro|e

poIiti(d}e 9f{eform, Dietteid)t nur eine Dottftänbige ÜlcDoIution

I^cilcn fönnte. ^d^ für meinen ^tl^eil ^abc früf)er gemußt,
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bag e§ ftanfc (Seelen, al§ bag e§ franfe SeiBer gebe, unb

bie 5Sö(fer finb mir früher l^ilfSbebürftig erfc^tenen, a(§ bie

3:itbiDibuen. <Bd fd^reibe i(f) poütif^e ^rofc^üren, irie i(^

^ecepte fc^reibe, unb aüe nac^ bem ^ippohatifrfien ©runb*

(a|: Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat, quod

ferrum non sanat, ignis. — 2)u Derfte^ft boc^ noc^ genug

lOatein, ju miffen, tt)a§ ba§ l^eigt?

D ja, jagte «Sifoia. 2Ba§ ^Ir^eneien nic^t Reifen, l^eilt

baS (5i(en, n)a§ ba§ (Sifen nic^t l^eilt, !^ei(t ba§ Steuer.

(5ie blicfte ftarr Dor fic^ nieber.

2)a§ tft, fagte fie, mt id) mir eineS SO^anneä 2Bir!en

benfe — au§ bem 5$oIIen unb öanjen. 5l6er ma§ (ann

ba ber (Sinjelne? 2öa§ !ann er gegen ba§ 2)?ecr Don

plagen?

(Se^r Diel — »renn er bie d)lad)t ijat

2)ie Wladjt, n^o^u?

3)ie 2)?acf)t, ben 9J?enfc^en, bie nic^t frei unb nic^t

gejunb fein n?olIen, bie ^reil)eit unb bie ß5e|unbl§eit aufju*

jroingen,

Ünb f)ap ^u bicfe Wladji?

0^ür'§ erfte noc^ nid)t.

©laubft 2)u, 3)u mirft [\t fpäter ^aben?

©0 gemij, a(§ ic^ lebe.

21 ber mie?

2)ag tt^eig icj nid)t, aber, mie ber Snglänber fagt: 25>o

ein 2ßiae ijX ba ift ein 2Beg.

Siloia'S (5Jefi(i)t ^atte n^ä^rcnb biefcr Unterrcbung einen

immer büftereren 2(u8brucf angcnonnncn, unb jc^t lag ein

ftarrer 'Bijmtx^ auf i^ren fonft fo beiücgtic^en ^i^B^"-

^lötjlic^ fu^r ein ^^urfcn barüber l)u\, unb ^aftig fagte fic:

:j^u bift fein in-opI)Ct, fagft i)u; mir follft 3)u einer

fein, rocnn 2)u mir bieS bcautjuortcft: iraö benfe ic^ je^^t

— jefet in biefem 5(ugenb(icfc?

S'^re klugen blicften feft in ?co'S ^Jdtgcn, unb ?eo er«

miebcite bcn !^ücf.
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5^11 bciifft, and) id) mürbe meinen 2Öeg fmben, mm\
ic^ ein )Sla\m n?äre; antmoitetc er langfani.

Sitoia rcurbc nod^ bleicher ai^ juDor unb rürftc i^ren

<Btnl)i jnrücf, a(3 müf[e fic fid^ au§ einer gefäl^rlic^en 9^ä^e

entfernen.

SöoHen mir gu ber ©efeüfdjaft jurüdffe^ren?

©ic kartete feine ^Intoort nid^t ah, fonbern cvl^ob ftd^

unb trat in ta^ ^immer nebenan, tüo eben ein 53irtuo{e

auf bem ^fügel Dorgutragen begonnen l^atte.

?co mar, ben ^opf in bie .t)anb geftü^t, fi^en geblieben.

ßr mar fo in (5Jeban!en Dertieft, 'ta^ er faum einen ^^on

Don ben Ü^riöern unb $?äufern be§ fingerfertigen ^ianiften l^örte.

©rft bei bem tauten ^(atfc^en ber entgücften (^i^efeUfd^aft

hüdit er auf unb fal^ 2Ba(ter in ber Xf)üx [teilen.

^d) \nd)t 2)i(^ überaü, fagte SBatter.

Unb ic^ moßte eben ju 2)ir. ^d) benfe, mir gelten.

ßg ift noc^ fe^r frü^; aber mie ^u millft.

S3alb barauf l^atten bie beiben ^^reunbe ben ©a(on beS

greil;erm oertaffen.

2)er Sinter l^atte mit 9^ebe(metter unb (Sc^neeflurm

feinen (Sinjug gehalten, unb in 2Öa(ter'g ftiHer ©trage mar
e§ je^t nod) ftiüer unb einfamer gemorben. 2)a§ "tRoUm

ber jDrofrf)fen tönte mie au§ meiter ^^^erne, bie ^inber l^atten

e§ enblicf) aufgegeben, bie 2)ämmerftunbe auf ber ö^affe gu

cerfpielen, unb ber ObftDerfäufer mit ber ©tentorftimme

mugte fein ®efrf)äft liquibirt ober in milbere ^f^egionen ge*

tragen l^aben. 2)afür erfc^aüten jc^t l^äufiger al§ fonft Don

bem §ofe §er bie klänge me^r ober meniger Derftimmter
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©rel^orgetn, unb bic iunge, mufifbefliffene !J)ame in ber

S3e(=(5tage, bie i§r ©(aoier genau unter Sßal'ter'^ (Schreib'

tifc^ ftet)en l^atte, übte mit größerer Energie unb mit für

ben Qn^öxtx faft ermübenber 5lu§bauer i^re unenbli^en

Gtüben.

Söaltcr ftanb am ^^enfter feinet 5lrbeit§5immer§ unb

jc^aute, bie 5lrme übcreinanber gej^tagen, burd) bie ©djeiben.

(S§ Xüax einer feiner freien 9^ad)mittage, unb er l^atte ge*

\d)xkhin, bi§ i^m 'tiaB ?i^t ju fetjlen begann. ^» l^atte

l^eutc mit ber 5(rbeit gut gefc^afft; ein fd^roierige§ Sapitel

in feinem SRoman rcar il^m l^eute miber alled ©rmarten faft

njie üon felbft au§ ber ?^eber gefloffen; er fül^lte fic^ (eirf)t

unb gehoben unb fveunbüc^ gegen aüe 2ßelt, fetbft gegen

bie junge mufitbcfliffene 2)ame unter i^m.

(Sr l^ätte in biejem 5(ugenblicfe gern S^w^^nb gehabt,

bem er fic^ l^ätte mitt^eilen !önnen. (5r glaubte mäl;rent)

be§ (Sc^reibenö 5ine§ ju fagen, mag er ju jagen r;atte, unb

jeljt füllte er, ba| ^nbere^ unb 2lnbere§ fic^ f;er5u brängte,

ben (Sc^necflocfen üergfeic^bar, bic brausen ^u fallen be*

gannen (Sr Ijatte nur ben einen !l;on angegeben, unb nun

^atte er ben 9kd;f(ang be§ g^"3<^n DoÜen :;äccorbe3 in feiner

(Seele; unb ba§ tönte unb njogte, unb rcoütc tJorm unb

ß)eftalt anne{)men, unb nal^m ©eftalt an: bie leichte, an'

mutljtge ®cftalt eineö garten, fanftbücfcuben 2)Jäbcl)en^3.

2)er junge ^JQtann breitete bie Slvnie au», unb ein fetigeS

Säd)ctn pog über fein &i\\d)i; aber alybalb n?ar baS ?äc^eln

n?icber Derjd^munben, unb nad)beuF(ic^ brücfte er bie (Stirn

gegen ba§ ?5^cnftcvfrcu^.

SIBie UJürbe ^ilmclie baS Gapitel, ba§ er focben beenbigt,

Icfen? !iBürbe fic eö Dcrftefjen? i^aiv^ ]o oeifte^en, mic er

c§ Derftanben ^u fcl;en luünfc^te'?

3)en (Stoff feinet ^Jioman^ ^atte iÖalter an% bem ?cben,

a\i^ feinem lieben gcfc^opft, unb bei ber X'hi!?avbeitung —
im (Jener ber !söegeiftcrung, im Kampfe für feine 3bcen —
^atte er fid;, oI;ne eö ,^u wollen unb ,^u miffen, ber SBirf«

lic^fcit, Don ber er uvjpviiiigad) aux^gcguUJjcn luai, immer
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mcl^v gcnnl}cvt, fo bajj .^ulc^jt 2Ba]^vI;cit itnb 3)irf)tung ^w
(ammcnficlcn. (Sein :pclb irar ein junger (JfJclel^rtcr, ber

fid^ burd; (einen ^^veimutl^ ben .S^ag ber 3)uufeluiänncr ju*

gebogen l}Qttc, unb feiner Uebcr5eugung§treue fein 53ermögen,

feine Stellung im Seben, feine ^Jiul^e, feine ©efunbl;eit, ^w-

le^t anä) feine Siebe gum Opfer brad^te. 5lber bie§ (e^te

£)pfcr irurbe nic^t angenommen, benn in bem entfd^eibenben

5(ugenblicfe geigte bie f)0(i)geborcne (beliebte, 't)a^ fie i^re

Jicbe noc^ l)ö^er ad}te a{§> Ü^ang unb ©tanb, ha^ aui^ fie

gro$ gu iDenfen unb gro^ gu l^anbeln im ©taube fei.

©erabe bie ©cene, in tt)eld}er bie §e(bin ben ungleid^en

^ampf mit ber erbarmung§tofen 2Be(t aufnimmt, mar e§,

t>on ber SBalter eben l^erhm. — 2Bürbe ^melie, njenn "HaQ

Sc^idfal fie in biefelbe ©ituatton bringen follte, ebenfo

fpred^en? ebenfo I;anbe(n?

Söalter l^atte neulich gegen feinen ^Setter bel^auptet, 't)a^

er bie (5)rö§e ber ^inberniffe, bie fid^ ber (Erfüllung feiner

Sünfdje entgegenftetiten , niemals ernftlid) ernjogen l^abe.

3n ber 2^^at l^atte feine Siebe ju bem l^olben Ttähä^m fo

frü^ begonnen, mar i!^m fd^on fo lange in'§ innerfte §erg

gebrungen unb l^atte ftd§ oon "iia au§ fo jeber S^afer feine§

2Befen§ bemäd)tigt — er mugte, bag biefe Siebe für il^n

nic^t aufhören fonne, unb im 55erg(eid) §u biefer befeligen*

ben ©emig^eit mar il^m "t^a^ Sleugere — bie ?^orm unb

^eftalt, in metc^er fein l^ö^fter Söunfd^ in bie 2Bir!ti(^kit

treten mürbe — ftein unb unbebeutenb erfd)ienen.

^er Umgang mit Seo l^atte i^n au0 biefem träumerifd^en

2)ämmerleben geriffen, mie ein frifd^er SD^orgenminb buftige

SBiefennebel gerreijt. Söenn er fa!^, mie !(ar fid^ Seo über

feine Qkk mar, mie refolut er auf biefe S^tU (oSging, mie

Jräftig er §inberniffe au^ feinem 2Beg räumte, ober mie ge*

fd}icft er biefelben, mo fie unüberminblidt) maren, gu umgetjen

mugte — mugte fic^ SBalter mie ein unpraftifc^er Sd^märmer

Dorfommen, ber in feinen *i)3^antafien, in feinen ^ebanfen

einen ©rfa^^ für bie 2Birf(id)feit fud^t, bie er nic^t gu be»

mä(tigen meig. 53oü evnften (Strebeng, mie er mar, füf)tte
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er fic^ bur(^ btcfc SD'ial^tiung gu einer SBerttefung feme§ ?cBen§,

ju einer energifc^eren Entfaltung feiner Gräfte aufgeregt.

®r ma^te ficf) mit neuem Eifer an bie ^SoHenbung feiner

poetifcf)en 5lrbeit, unb tt?ä!§renb ber 5lrbeit Derfc^ärfte er xiod)

ben Eonflict, in njetc^en fein §e(b geriet^, ja trieb benfelben

bi§ auf'g äugerfte, um f\<i) g(eicf|fam »enigftenS t^eoretifc^

mit allen Sonfequenjen feiner §anb{ung§meife Dertraut ju

madjtn. 5lber er tt?ar einfic^t^DoII genug, fic^ ju fagen, bag

ba§ ?eben fetten fo reine 9^efu(tate liefert, iia^ 3"f^ß ^^^

2öiflfur bie (Situationen Derfc^ieben unb üerrücfen, Uebcr*

legung unb ^^Q^^ft^G^^it bie !2eibenfc^aften abbämpfen, bie

©ntfditüffe Derniirren unb in ben meiften O^äüen bie (Badji

fc^Iieglirf) njeber jum 2öeinen, noc^ jum Sachen, meber tragifrf),

norf) fomifc^ ift — eine alltägliche ©efc^id^te, Don ber bie

l^eute fagen: 9?un, ba§ mar ja DorauSgufe^en.

2Ba(ter trommelte in einer ptö^Iic^en ^nmanblung t)on

UnmiHen unb Ungebulb gegen bie Scheiben unb überhörte

fo, ba^ ^cnianb in bie bämmerige ©tube getreten mar,

ber mit gleichmäßig ruhigen (Scf)ritten f^eranfam unb i^m

nun bie §anb (eife auf bie (Scf)ulter tegte. Er menbete

flcf) rafc^ um unb bUcfte in ein freunblic^-ernfteg, gebauten*

tiefet ^eficf)t.

5lcf|, §err 3)octor! rief SGBafter überrafc^t; baS ift fe^r

(iebengmürbig non i^ff^nen.

^d) ftörc alfo nic^t? fagte 2)octor X^anM.
2öenigften8 nid^t in etmaS, morin man ftc^ nic^t gern

ftören (ieße, ermiebcrte 2Baltcr, inbem er ben Dcre^rtcn 2J?ann

auf ba§ ©op^a nöt^tgte; \d) mar in melanc^olifc^c S3etraci)=

tungen über bie fe^r tiioiale SBa^r^cit oerfunfen, bag bie

^oefie poetifcfjer ift, aU baö Vebcn.

Unb foQte baS frf}on eine fo aufgemachte 2Bal^rl^eit fein?

fagte 3)octor 'ißauluö; Don ^(viftotclcö frcilid^ bi§ ju bem

neueftcu ^(eft^ctifcr l^abcn c8 noc^ "üüt bcl;anptet; unb Dom

äft^etifd}en Gtanbpunfte merbcn fic mol;( auc^ 9^cd;t ^aben;

id) meine in bcm, ma3 bie (5^orm, baS 3lrrangcmcnt, bie

ßJiuppivung unb !tüekucf;tuug betrifft; aber in ftofflidjer :pin-
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fic^t, I;nbc xdj immer gemeint, Dcrl^attcn fid) ?cbcn unb ^ocftc,

tüic 'taS^ SBafj'cr im Ö:imer ju bem Ülropfen, bcr am ©imcr

lydnc^i, unb ba ncl;me \d) (ctbft bie paar 2)u^enb groger

2)ic^ter, irc(d)c bi§ je^t ejiftirt I^abcn, ni^t au§. 2Bcnn man

fid) — fo lucit 't)a^ übcrl}anpt mögtic^ ift — ba§ groge, ba3

gan^^c üotlc 2)?cnfci^enleben üor^ufteUcn fud^t, n^ie e§ Don "ifot

^u i^of fein 2i?cfen treibt: in ©täbtcn, ^Dörfern, in Selbem

unb 2BäIbern, in (Sinöben, Sßüften, auf bem 9}Jecre, über

unb unter ber ©rbe; loie tägüc^, ftünblic^ eine §öüe Don

33erbrec^en, Don namentofen Greueln unb ®d;anbt]^aten gum

ipimmet bampft, tt)äl^renb SJJiüionen unb aber 9}?iIIionen

bvaoer ^er^en in aÜen $?änbern unb 3onen unermüblic^

ftopfen; unb njenn man nun bebenft, 'Cia^, maS l^eute ift, Dor

taufenb unb taufcnb S^^^^ctt ^^^ "^^ "^^ taufenb unb tau-

fenb :^a]^ren nodf) fein ttiirb, unb bod), fo Diel 9JJenfd)en auc^

leben, lebten unb (eben n^erben, nici^t ©iner bem 5lnbern Dod*

fommen gleid^t, geglidjen l^at ober gleidjen njirb, unb in ber*

fetben unerfd^öpfücfien 33erfd^ieben]^eit bie ©djidfate ber ^n-

bioibuen au§ bem Urgrunb be§ ©ein§ l^erDorqueHen — ttjenn

man, fage id^, fid^ "i^a^» Mt§> DorfteHt, ba§ 5lIIel bebenft, fo

fann man fid^ über bie ^ü^nl^eit ber ^oeten gar nid^t genug

Dermunbern, bie in biefen ett)ig (ebenbigen, braufenben ©trom
i^re §änbe taudfjen unb barau§ foDiet fc^öpfen — at§ il^nen

eben gmifc^en ben §änben bleibt.

2)a§ füngt fel^r entmutl^igenb für un§, bie mir 2)id^tcr

jinb, ober boc^ gern fein möd^ten, ermieberte SBatter.

3d^ l^abe e§ nid^t fo gemeint, fagte 2)octor ^autuS;

id^ moöte nur, (Sud^ *^oeten gegenüber, bem K?eben fein gute§

9^ed^t, ber Söirüid^fett il^re unDergänglid^e emige ©ouDeränetät

Dinbiciren. ^Sieöeid^t bin \6) etmaS parteiifd) in biefer ?^rage,

unb neige mi^, aU 2)iener ber Söiffenfc^aft unb praftifc^er

•jpolitifer, etn?a§ ju fel^r ju ber 5Infid)t $iato'§, ber ja aud^ in

feiner ^epubüf ben fd)önen fünften eine fel^r befc^eibene ©teile

anmeift. ^a, \d) geftel^e i^^nen, ha^ id^ in ber i\)at ber ^m
fic^t bin, e§ fönne mebcr bie S^eligion, nod^ bie Äunft ben

SÜienfc^cn, bie fic^ in fie oerfenfen, eine finale S3efriebigung
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gemäl^ren; jene md)t, meit fie bie Söfung bcr Strogen, »or

benen toir rat!^Io§ fielen, in ein unbeftimmteS iG^enfeitS Der*

njcift, biefe nid^t, ttjeit fie nie "t^a^ ©anje, fonbern nur ein

ttjtnjige^ S3ru^ftücf, nie bie ^egel, fonbern nur einen be*

ftimmten '^a\i auffteüen fann, ber, tt)er n^ei^ e§? DieIIeicf|t ein

2lu§na!§mefan ifl. ^d) benfe mir be§!§alb, tia^ beibe: 9?e*

ligion unb ^unft, nur 3)urcf)gang§punfte für ba§ 9}?enfci^en«

Qz]d)kd)t auf feiner SBadfal^rt na^ ber l^öt^ften ©ntmicfelung

finb; bag bie 9Reügion ftd) immer mel^r in angen)anbte

Tloxai, in n?erft^ätige Siebe, unb bie ^unft cbenfo in fc^öne

I?eben§formen, id) mödjte fagen, in lebenbige (Srf)ön]^eit um*

fe^en mu§. Unb mag id) ^ier üom 9}?enf(^engef(^(erf)t be*

l^aupte, gi(t auc^ üon ben ;G?nbiDibuen. Unb bamit bin ic^,

tDolj'm id) moHte, nämtic^ gu 3^nen felbft, mein junger

?Jreunb, gebmmen. ^d} brauche 3^nen nirfjt §u fagen, bag

^ie mir Don bem erften 5(ugenblirfe, al§ ic^ ©ie im ©aton

be§ §errn oon jtu^^eim fennen (ernte, ein gro§e§ S^tercffc

eingeflößt f)aben. ^d) fanb in 3^nen, n?a§ man ^eutjutagc

fo feiten finbet, bei groger ^(ar^eit beS Urt^ei(§ eine nid}t

minber große ^Jäl^igfeit ber 53egeifterung für bie ^öcf)ften

;3[beate; unb ben ©inbrutf, ben ©ie in ber Unterl^altung

unb im perfönlic^en 5Serfe^r auf mic^ macf)ten, fanb ic^ be*

[tätigt, al§ \d} fpäter ^^^e 53üc^cr Ia§. 2<^ bemunberte

unb lobte unb tobe burd)auS bie ^ül}n()eit, mit ber ®ic —
im ^egenfa^ gu fo oicten unferer (Salonbic^terlein — ben

i^ragen, bereu ?öfung unfere Q6i bemegt, auf ben Seib

gel;en, ben 3^reimut^, mit n?e(cf)em ©ic 2^xt Uebevjeugung

auSfprec^cn, unb o^ne aüe Umftänbe ba§ Xobte tobt nennen

unb baS 53cgrabeuc begraben fein (äffen. 2^ l^atte unge«

ad)td ber guten 3J?cinuug, bie ic^ oon :$}^nen ^cgte, fo oiet

nid}t crmartet. 3;^ro^ adcbcm, ober gerabe beSmegen, famcn

mir, a(ä ic^ bie ©üd}er auö bcr ."^anb legte, einige 53cbenfen,

oon benen ic^ njo^l möchte, baß ic^ fie Ql^nen mitt^eilen

büvfte. 3)arf ic^?

©ie fönneu mir feinen größeren gefallen ermeifcn, fagtc
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2Ba(tcr, inbcm er bic .^aiib bc§ Dcvel^rtcu 5)?annc8 ergriff

unb mit 2Bäviiic brücftc.

2)üctor "J^audiä criricbertc freunbücf) bcn '^xnd unb ful^r

in (einer milbcn, einne(;mcnbcn Sprec^meife fort:

Gö fauu Sie, ba ic^ niid) in ^^ragcn ber "ipocfie Don

t>ovnI}erein für iuconipctcnt erÜärt !^abe, nienig fümmern,

n?cnn icf) i^l^nen geftclje, bag i(f) ^l)Xi ^^oüetlen feineSmcgä

für 'Dtciftcriüerfe ^alte; aber id) bin 5^nen bie ©rünbe

für mein abfäüigcS Urtf;ci( fc^ulbig, unb biefe l^angen genau

mit bcm 5u|ammen, voa^ ic^ Dor^in über ben äöert!^ ber

'X'ocfie im 2lllgemeinen fagte. 3^re (BdjWädjtn a(§ 2)i(^ter

liegen, meine icf), gerabe in bem, n?a§ Sie mir ai§> 9}^enfd)en

lieb unb n^ertl^ mad)t, in bem, njoran id) in :5^nen 'titn

n?al^r§aften (2oI;n unfereS 3fl^^^u"^s^t0, ben Bürger be§

freien Staate^ ber ßufunft ernenne. (S§ fd)eint mir, \ia^

Sie — gleic^oiel ob ben?u§t ober unbetou^t — üon bem

principe auSgeljen, ?eben unb "jpoefie feien im (S^runbe iben*

tifd), unb n?a§ bie Sir!Iid)feit probucire, muffe fid^ auc^

fünftlerifd) geftaUen laffen. 9^un oermeffe id^ mic^ feineä-

roegS, beftimmen ju moüen, bi§ gu Ujetd^em fünfte baä

mi)g(id} ift, benn bem (^enie finb bie Sd)ran!en n^eit je-

fteflt; aber ic^ glaube eben nid^t an biefe ^^i^^ntität, gum

rcenigften l^at fie mir fein !^i^ler prattifc^ benjiefen. ^m
©egentl^eil, i^ pnbe, bie '^oefie mad^t e§ überall, teie jene

patermitanifd)e *$vDceffion, öon ber (äoetf;e er^äl^tt, 'ta^ fie

fic^ burd) ben Sd)mu§ unb ben Unratl^ ber Straße einen

müf)fam §ured)tgefegten Sd^Iangenmeg mül^fam !§inauftt)inbet;

fic fief)t unb miß nic^t feigen, n?a§ rec^t§ unb Iin!§ oon i^r

liegt, ja fie breitet, um i^n nur bem 5luge ju entjie^en,

über ben ^ef)ric^t^aufen einen foftbaren Üeppic^. 2)a§ njoüen,

"i^a^ fönnen Sie S^rer ganzen S^lic^tung nadf) nid)t. Sie

fragen fic^, nja§ gilt mir eine ^oefie, bie balb bie§ nic^t

fagen fann, unb balb jene§ nic^t, bie !§ier einen Ummeg
unb bort gar §alt mad)en muß? ^ä) n?äre nun ber ?e^te,

ber 3emanbem biefe ^yrage oerargen rooHte; im öegentl^eil,

mir gilt bes^alb bie '$oefie in ber X^at rceniger alg anbern
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acuten; aber »entg ober md — jebeg ?anb l^at feine @e*

fe^e, bencn man fid^ fügen mug, fo lange man im Sanbe

»eilt, unb njem bie (Stege be§ $arnaffu§ gar gu aBgejirfcIt

üorfommen, bcr fann eben meiner SJJeinung nac^ nid^t§ ^n*

bere§ t!^un, a(§ in 'tk profaifc^e ©benc l^tnabfteigen, tt)o er

[lä) frei bemegen barf.

©0 ratzen «Sie mir, c§ bei meinen bi^l^erigen ^joetifc^en

53erfucf)en bemenben ju (äffen? fragte 2BaIter ettt)a§ !(ein(aut.

5d^ bin mit ber 5luf§ä]^tung meiner S3ebenfen gegen

Sl^re poetifd)e !X^ätigfeit nod^ nic^t jn @nbe, entgegnete ber

2)octor. 2Bie (5ie nämticf) innerlicfi burd^ bie ©efe^e ber

^oefie Der^inbert fmb, 'ta^ gn fagen, vorauf e§ ^^l^nen

^au|)tfäci)lic^ anfommt, fo finb ©ie e§ äu^ertic^ burd^ 3l^re

Stellung in bemfetben QJ^age. ©ie l^aben 3%re S'ZoDellen

anonl^m erfdfjeinen laffen — getoig nic^t au§ 9J?enfc^cnfurd)t,

bercn ic^ ©ie für unfäl^ig ^alte — fonbern id^ gtaube,

el^er an§ einer gemiffen Sefdjciben^^eit, unb ou§ ber ©d^eu,

firf) offen gum ^anbtrerfe jn befennen. 2)ennodf) fann id)

biefe ^Tnoni^mität nid)t billigen, ^d) meine, ber 9^ame ift

gar nicf|t eine fo gteid^giltige (Sad^c. 2Bir muffen nad) aÜen

©eiten l^in oertreten, voa^ n?ir tf)un; ber 9^ame ober oer*

tritt nn§, fo muffen unfcre jlf^atcn mit unferm 9?amen ge=

jeirfinet fein. SBenn (Sie nun aber, oicüeidit fd)on ba§

näc^ftemat, 3^ren Spanien nennen, n?cl^e ^yotgen mirb baS

l^aben? Ober glauben ©ie, man »erbe i^^nen ^Ijxt 2ln»

griffe auf 5IbeI unb ^ird}c, 3^re 5ScrI}ö^nung ber „9le*

gicrung", mie fic^ bie brutale "^Joli^cimirtl^frfjaft, unter ber

n^ir (eiben, naio genug nennt — man merbe 3^}"^" bic§

unb %d)i\{\d)t^ berart ungeftraft ^ingel;cu (äffen?

9^ein, crh^icbcrtc 2Ba(tcr, id^ bin im ©cgcnt^eK über=

3eugt, bag midE), fobatb ic^ öffcnttic^ mit meinem ^Jiamen

auftrete, eine !J)iöcip(inaruntevfud;ung, ^crmaruung, oieUcid)!

(Sntfcljung oom 5lmte ern?artet.

Unb (Sie finb entfd)(offen, eS barauf anfommen ju

(äffen ?

5eft cntfd;(offcnI
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©n paar ^liigcnbücfc l)cxx\d)it ©tiQe in htm bäinmcric^en

©cmad), bann fagtc 2)octov ^an(u§:

'^a^ I)Dfftc ic^. ©ie werben niandjc (d^n^ere (Stunbe

burc^^nmac^cn l^aben. ^d), bcr xd}, Don armen jübijc^en

©ttcrn geboren, eine armjelige, frenbtofc iG^uö^nb burd}geniad}i

f)ahtf tDZi^, rcaS e§ l^eigt P^ feinen 2öeg burc^ bag uneben

über tanfcnb unb taufenb ^inberniffe bal^nen ju muffen,

^c^ meig, mag e§ l^cigt, nichts auf ber 2Be(t fein gu nennen,

ate bic ?tebc jur Sßal^rl^eit, ben ©tauben an fic^ fetbft,

unb bic ^Öffnung, bag ber 9JJeffia§, id) meine bie (Sriöfung

an§ ber ^ned^tfd)aft, fommen mirb — bennod^ fage tc^:

ß§ ifi beffer fo! ^ein (^iüd ber @rbe fann fid| aud^ nur

entfernt mit ber ©eligteit oerg(eid)cn, bie barin befielet, ha^

man mit fid^ felbft übereinftimmt. !J)a§ ift ba§ Sine, ma^

notl^tl^ut; olIe§ SInbere ift im 53ergteid^ baju mel^r ober me*

niger irreteoant. (S^tüdauf atfo, mein lieber junger j^reunb

!

(53Iüdauf au§ ber ^Dämmerung be§ 3^^^f^^^ ä« ^^«^ ließen

Jic^t ber (Selbfterfenntnig

!

2BaIter l^atte fid^ erlauben unb ttiar ein paarmal auf

unb ah gegangen; je^t nal^m er mieber neben bem 3)octor

$la^ ünb fagte:

^evjei^en ©ie, njenn mid^ ba§ iOic^t, ha^ ©ie auf

meinen 2eben§pfab njerfen, für ben 5lugenb(id blenbet. 2Ba§

l)inter mir liegt, haS» fel^e ic^ beutlic^er, al§ id^ eg bi§ jc^t

Dermod^te; aber mie nun meiter? So l^inauS fül^rt ber neue

2Beg, auf ben Sie mid^ l^inmeifen?

9}?i§Derfte!^en ©ie mid^ nic^t, mein junger O^reunb, er*

tt)ieberte 2)octor *ipaulu§. ^d) ratl^e 3^en !eine§tt)eg§, bie

SBerfjeuge, beren ©ie fic^ big l^eute bebienten, ol^ne meitereg

njegjumerfen. Seig id^ boc^ gar nic^t, mie mit ©ie e§ noc^

in ber gef^idten §anb]^abung berfelben bringen fönnen,

unb ob ©ie, gerabe ©ie, nidjt berufen finb, bie alten ^^or-

mcn mit einem neuen S^^^alt gu beleben, oieHeic^t bic ^ox-

men fclbft §u erioeitern? ÜDid^ten Sie immer fort! 5lber

erjc^rcden (2ie nid^t, menn ©ie eine§ !j:ageg bic ßntbedung
mad}en, ba§ «Sie alg 2)ic^ter nic^t ganj fein fönncn, mag

Spielfyxqm, 3n Kei^' unb (Blieb. L 20
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©te fein muffen. Unb h)a§ (Bit augerbem fein Knnen!

©in ^ann ber Zljat, ein ^Reformer, oieHeic^t ein 9?eDo*

lutionär — ein SJ^ann, ber Don ber ^ebnerbüi^ne (aut üer-

hinbet, ma§ er in feinem ^ult öerfcfjroffen Italien mu^te,

ein Tlaxm, ber ftc^ nic^t länger mö^t, in ber Jata SJ^or*

gana feiner jj)i^tungen 3<^"^^^P^täP^ h^ fP^^G^^n^ fonbern

ber \ia^ flaubige (Sc^ur^feü um bie §üften binbet unb mit

Jammer unb ^eHe an bem §aufe baut, in »etc^em freie

2)?enf^en neben freien 3)?enfcf)en ttjo^nen merben. Unb nun

mu§ \d) <Bk Dertaffen, tro^bem ic§ noc^ gern über fo 3)?an*

d)i§, Dor Willem über ^^nn 3Setter gefpro^en ^ättc. 3^
^aht in einer 55orftabtfneipe ein SRenbejDouS mit ^^^el^bein

unb mit anberen Heftern. ®ie foUen mir über bie freien

©emeinben, bereu Angelegenheit näcf)ften§ in ber Kammer
gur (Sprache fommen tt?lrb, Au§funft geben; ^ernad^ ifl

eine ^arteioerfammlung bei ©onnenflein, ju ber auc^ ^l)x

S3etter fommen mirb. ?eben ©ie njol;!! Auf balbigeS 35>ie*

berfc^en!

3)octor "iPautuS Ujar gegangen. 3n 'Cia^ bunffe 3inii"cr

toarf ba§ Sic^t ber ^aSlaterne auf ber ©trage einen mat=»

ten «Schein. 2Batter blieb noc^ lange, in (SJebanfen der-

torcn, fifeen. ^a, \a, fagte er enblic^ taut, er ^at 9tecl)t.

(5§ ift eine ?Jata 2J?organa, eS ift ntc^t baS ?e§te, ba3

§öc^fierrungene! ?eo Ujirb c8 erringen; er ift auf bem

rechten 2Bege. 2Bem fällt eS ein, mic^ ju jener 5Serfamm-

(nng ein^ulaben? Aber ?eo rcirb ba fein; ba§ oerftel^t ftc^

üon felbft. 3^m öffnen fic^ alle 3;^üren — unb alle

^er^cn, fagt ©mma «Sonnenftein. ^^un ma^rlic^, ic^ freue

mic^ feincg (SrfolgcS; aber ganj ru^mloä möchte ic^ boc^

auc^ nic^t jum ,§abe8 ^inabge^cn.

O^rau 9tc^bein braci^te bie angc^üubetc ?ampe ^erein

unb einen offenen 3^11^^^ ^^^ c^^" abgegeben tt)orben tvax.

3)cr 3^1^^^ ^^^ *^o" ^^0 ""^ entl}ielt bie 'Öitte an 25>alter,

um 3c^n U^r in einem beflimmten iJBeinl^aufc mit i^m <^u*

(ammen^utreffen.

(Sä mar ^eute ber Abcub beim Sveiljcvru, aber iiBalter

I



807

füT)Itc fic^ «icf}t in gcicf(fcf)aft(ic{)er (Stimmung. !J)ic (^t»

banfcii, bic in i(}m anc^cvegt marcn, hjüljüen fort unb fort.

Vco'^ ßinlabiing tarn i^m gerabe red^t.

^rau ^cl;bcin n?ar bereite an bcr %'^üx, a(§ fic ftc^

n.Mcbcr umiranbtc unb itBaÜer mit einem ängftüd) fragenbcn

83licf anfal).

^gaben ®ie noc^ ctnja§, liebe ?^rau 9iel;bein? fragte

Sßaltcr.

%d) ja; fagte g^rau 9?el^bein, mit beiben §änben Der*

legen an i(;rer ©c^ür^c gupfenb; aber ©ie muffen e§ mir

nic^t übel nel^men.

^aht \ä) ba§ ttjäl^renb ber fteben Saläre, bie id^ bei

S^nen n?o^ne, jemals get^n?

%d) nein, im (S^egentlfieif; aber @ie l^aben mir aud^

nad^ ben erften öierunbjttianjig ©tunben gefagt, "üa^ e§

^^mn bei un§ gefäüt, unb ^l^r §err ^Setter mol^nt nun
bereite fünf SSod^cn l^ier, unb id^ roeig noc^ immer nic^t

einmal, ob er gut in feinem 93ette fd^Iäft.

^ortreffüdfi, tiebe O^rau ^f^e^ein, gemig öortreff(ic^ ! ob«

glcid^ er [id), offen geftanben, nod^ nid^t barüber au§ge*

fprod^en l^at.

^lod) md)t au§gefprod^en, aud^ ^^mn gegenüber nic^t?

fagte 3^rau ^Re^ein feufjenb.

^Darüber nid^t, unb über mand)e§ 3lnbere nid^t, »aS
mir minbeften§ ebenfo intereffant ift!

O^rau SRel^bein oertieg !opffc^ütte(nb ^a^ gi^oier; 2ßalter

fc^te fid^ »ieber an feine 2lrbeit.

5Q?atter lebte fo ^urürfgejogen, bag er ha^ Don ber Dor«

nc^jmcn jungen 9)?ännern?ett fel^r befud^te ^eftaurant, in

20*
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totl^tm er ff\xx fcPgtfe^ten etunbe pfiuftfid^ cttttraf, ntc^t

einmal üom ^örenfagen !annte. ©r »ar beS^alb über bie

Pra^lenben Kronleuchter, bie fo^barcn Xeppic^e, bic 5D?ar^

mortamine, bie SBanbgemälbe unb bie übrige fof^bare 5Iu§*

flattung bct oielcn unb fc^önen Zäunte einigermaßen er*

ftaunt, unb nid^t üiet n^cniger barüber, "üai i^m fein bemo=«

Iratifci^er SSetter gerabc biefe§ Mai jum ^lenbejDouS be^

ftimmt ^atte. ^nbeffen Seo, ber ja fo fremb in ber ©tabt

toax, mochte ben £)rt ebenjoroenig gcfannt ^ben, unb übri*

gen§ mar ber Ort ja aud) gtei^ittig. ©o fe^te ft^ benn

SBatter in einem ber ©äle, ber no^ am teerften (c^ien, an

einen ber üielen 2:if^e, befteüte bei bem Kettner, ber i^n

über bie ^Ic^jet anja^, eine ^albe glafd^e 2Bein unb et»a§

gu eflen, unb ^offtc, bag 2eo i^n ni^t lange in ^e(ettf^aft

ber 2)iana im S3abe auf einem großen S3ilbe i^m gerabe

gegenüber unb ber oier ober fünf Ferren, »elc^e an bem

anbern (Snbe beS (S^emac^eS um einen runben 2;if^ faßen

nnb e^ampagner tranfen, attein laffen n?erbe.

5lber 2eo lieg lange auf fiel) n?arten, unb 2Balter l^attc

überreid)li^ 3eit, fic^ über bie babenbe S)iana unb bie

^ampagnertrinfenbe Ö^ruppe ein Urt^cit ju bitben. $)ic

2)iana mar eine mittelmäßige ßople nac^ einem alten ÜJiei-

fter, unb bic jungen ^crrcn fd)ieuen auc^ gerabe feine Ori=

ginale ju (ein — flache, uubebeutenbe, oom 2Bein gerött)ctc

^efid|ter, ganj in Harmonie mit ber Unterhaltung, bie fic^

mefentlic^ um ^^ferbe, ipunbe unb bic ©c^eimniffe ber

2;^eaterrcctt, iujouber^cit be§ iöattet^ bvct)te. 2Balter tonnte

nic^t um^in, einen Xl^eil bicjeö Klatjd)e§ mit an,^u^ören,

benn man fprac^, lücnn aud) nic^t eben eifrig, bod) jiemlic^ laut.

©0 tjcrfloß eine ^albe ©tunbc, bie liBalter fe^ tanil

Dorfam, unb er begann bereit« über !?co'« Unpünftlic^fcit

ungcbulbig ju mevbcn, al§ baS Eintreten eine« neuen (S^aftc«,

ber fic^ 5u ber ^vuppc am Xijd^c gcfcnte, feine 'ülufmerf^

famfeit Don neuem unb evnftlid)er alö Dorbcr erregte.

es mar ein fd}lanfer ^lam in 3}iittclgröße, üon etma

brcißig ^a^vcn, mit einem ^cfic^te, baö Üöalter feltfamer-
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n3Ctfe c^an-^ bcfaiint Dorfam, tro^betn er fic^ fogteic^ fagen

muffte, er föimc eS nie juDor gejel;en ^abcn, benn [ein pijX)*

fioi^noiiufc^cS Gicbäd^tnig rvax fc^r gut, mtb ba§ ^^efic^t mar

jo nicrfunivbig, ba§ c§ irol;( 9?iemanb, ber e§ aiic^ mir ein*

mal gc|cl}cn, fo Ieid}t üergeffen l^ätte. jDa§ reiche §aar, ber

locfigc (5d)mirTbart, bie geiftDoHen SH^t ^^^ tirva^ bunflc

i^arbe ber ^aut, bic fd)öne O^orm be§ ^opfc§ — ba§ Wt^
ftinimtc jufammen, a(§ märe e§ ein Porträt t>on 53an 2)^t

IBejonbcrS frappirten Salter bie großen braunen, gtänjenben

klugen, bie, al§ ber ?^rembc an il^m üorüber fcfjritt, mit einer

flüd^tigen 9?eugier auf il;n gericf)tct gettjefen toaren. 2)ie

Ätcibung bc§ 3}?anne§ mar elegant, aber fel§r bequem, ge*

rabe fo mie feine §altung, fein (55ang unb feine 9}^anieren.

(Sinen l^ol^cn 9iang in ber (^efeüjc^aft, bic !^ier öer!e!^rte,

fonnte er nic^t einnel^men; benn SBatter bemerlte, mie bie

^errcn am 2;ifd^e il^n nur mit nacf)täffigem ^opfnicfen em*

pfingen, mäl^renb fie e§ bei einigen anberen 5lnfömmtingen

an ceremoniiifen Verbeugungen nid^t l^atten feilten Taffen. ©0==

balb er unter ben jungen Ferren — benn fie maren faft

alle jünger a(ä er — ^ia^ genommen, nal^m bie Unter«

Haltung einen lebl^afteren ®ang, unb meiften§ trug er bie

Soften berfelben aKein. ©r mugte unerf^öpflid^ an (5)e*

fd^ic^ten unb 5lne!boten fein, bie er mit letfer (Stimme Dor*

trug, unb beren ß^l^arafter man au§ ber gefpannten Hufmerf«

famfeit feiner §örer unb au§> bem ^etäd^ter, tia^ regelmä^g

folgte, abnehmen fonnte. !J)ann pflegte er ein @fa§ Sl^am*

pagner l^inuntergugiegen unb fic^ mit einer fd^neÖen IBemegung

nac^ red^t§ ober ünf§ ju menben, unb auf einen anbem
©egenftanb überjufpringen, a(§ ob e§ fid^ nid^t ber 9J?ü^e

t)erIol)ne, bei bem eben üerl^anbelten nod^ länger §u oermeilen.

3n biefem hinüber unb herüber, in biefem §eben unb

(Senfen ber ©timme, in biefem überreid^en (Spiet ber (3^eberben

unb Wxtmn lag eine ©ffectl^afc^erei, bie SBatter um fo un*

angenehmer berü!§rte, je (ebl^after il^n anfängtief) bie au§gc*

geic^ncte Srf)ön^eit be§ Wlanm^ überrafd^t t)atte. 3"^^^*

mcnbete er fic^ mit Sibermitlen Don einem <Sc^aufpie( ah^
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ht teetc^em er bie fc^önflen SD^ittcI ju ben l^ä^tid^flen ^roecfetr

»ergeubet fa^. ©c^on rvax er im begriff aufzubrechen, ba

ouc| 2eo Dermut^Iic!^ nun ntc^t mtljx fommen ttjürbe, a(8

bie(cr plö^üci^ mit rafcfien (Schritten in ben ©aal trat unb

il^n mit lOebl^aftigfeit begrüßte.

©ntfd^utbigc, rief er, bag ic^ fo fpät !omme: man !ann

nicf)t f(^netl ireiter, trenn man mit lal^men ^ferben (Schritt

l^atten foll.

2io roax augenfcfieinlid^ fel§r aufgeregt; feine bun!(cn

klugen l^atten einen j^ed^enben ^(anj, feine fonfi btetd^en

Sßangen toaren (ebl^aft gerottet, unb er trau! gang gegen

feine ©eiüol^n^eit fd^ncH l^inter einanber ein paar (S^Iäfer

Sßein.

2Ber fmb bie lähmen ^ferbe, mit benen 2)u l^ajl ©c^ritt

Ratten muffen? fragte SBaÜer.

@ure liberale Partei, entgegnete l^eo, bie icf| l^eutc gum

crflen male üon 5lngefic^t ju 5lngeri(i)t geje^en i)ahi. ^d}

\)dbt nie gu benen gehört, bie ein befonbereS 55crbienp barin

feigen, bie ^erfon Don ber ©ac^e gu trennen. 2)a§ ifl
—

jum menigften in ber ^otiti! — ein Unfmn. jJ)ic öemünf*

tigfte, tocijefte po(iti[cf|C 2)octnn !ann jum ^Iberiri^ merben,

njcnn 9Zarren unb 2)unmi!öpfe fie in'3 lOeben fül^rcn foKen,

unb bie fc^Iec^tefte ©aci^e gebeizt, ja manbett fic^ nad^ unb

nac^ in eine gute um, »enn ein tüchtiger 2}?ann fie in bie

§anb genommen l^at. 3c^ l^abe mir ba§ ©c^manfen, biij

Qnconfequenj in ber Jattif ©urer liberalen Partei nie rec^t

crflärcn fönnen, fo tauge id) in ber ^^rembe roax; id) fuc^tc

bie %ünbe bafür in taufenb 9?ebenbingcn; feit l^eute meig

id), bag bie l^atbcn 9)?enfc^cn, bie fi^ anmagcn, bie l^citcr

ber Partei ju fein, bie eigcntlidje OucHc aller bicfcr l^alben

2D?agrcgcln fmb. Sei ben Göttern, n^clc^e 2)?en(c^cn finb

bieg! ^irmfelige ^^ilifter, bereu ©cfic^tSheiS nic^t tueitcr al8

big jur ©pi^e il^rcr 9'^afe rcid)t; I^ol^lc ©d)tt?ä^^cr, bie ben

3J?angcl eigener C^cbanfcn bind} ben Sd^iuall i^rcr SBortc

gu Dcrbcrfen \ud}tn; filbenftcc^cnbe '•^^cbantcn, bie on bcm

^ünftc^en über beut i fleben; jd)laiic ^üpl;iften, bie n)ol;l
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triffcn, n.m§ notl^f^nt, aber au§ taitfcnb unlauteren 3D?ottt)en

fid) lüol)! l)ütcn, bie iH>aI;rf|eit ju facjeu; el;rgci3ige ©teüen-

Jäger, bie in ber Oppofition nur eine Leiter gu bem erl}abe*

nen 3i»^tc eine§ 9J?inifter=^ortefeuifle fel;en; Lebemänner, bencn

ein gntc§ 2)incr mic^tiger i\t, at§ ein gute§ (^^efe^; pro^enbc

GJclbjäcfe, bie nid}t ben "^Pfifferling für eine ^Jrei^eit geben,

bei meieren il^re SIctien um ein l^atbeS ^rocent faHen fönnten.

Um §immet§tt>illen, l)öre auf mit deinem ©unben*

regif^er! rief Satter Iad}enb. 2Benn man 2)irf) l^ört, tonnte

man glauben, unfere "ipartei fei ein potitifd^eS ©obom o!^ne

einen einzigen 2ot, ber gerettet §u nierben üerbiente.

Unb in ber X^at !cnne icf) feinen, ertt)ieberte Leo.

2)u !ommft au§ einer ißerfanimtung bei ©onnenftein;

fo mußt 2)u aud^ üDoctor ^aulu§ fennen gelernt l^aben?

^c^ fenne il)n brieflich fd^on feit Sa^i^^n, perfönlid^ feit

bem gmeiten 2^age meinet ^ierfein§.

Unb recbneft 2)u aud^ i^n gu jenen SJJenf^en, auf bie

unb mit benen md£|t ju redjnen ift?

2Benn id^ c§ offen fagen foö, ja!

^n bift in teibenfd^aftlic^er 3lufregung, fagte Sßalter

nad^ einer ^aufe, toä^renb h}e(d)er to mit büfterem, auf*

merffamem S3IicE bie (SsJejeüfc^aft an bem anberen S^if^e

mufterte, unb in 2)einer Seibenfc^aft gertrümmerft ^u. bie

jtafeln be§ ^efe^eS unb rufft 2Be^e über (SJered)te unb Un*

geredjte. 2)ag unfere Partei nid^t bie Energie entfaltet, bie

fie entfalten mü§te, iia^ fid^ mand^e unlautere, ja frembe

©(emente l^ineingemifc^t l^aben — barüber finb aÜe maleren

Patrioten einig. 5lber trir l^aben bod^ nun üorberl^anb !ein

beffere§ 2)Jateriat, mit bem n^ir bauen !önnen, unb fo lange

nod^ fotc^e SD^änner n3ie "ipautug unb 5lnbere, bie !J)u mir

in auffallenber Seife gu unterfd^ä^en fd^einft, auf bem
$(ane finb, tt)ill unb fann id^ an unfcrcm Ser!e nidit Der*

jrtjeifetn.

Sic fommft !J)u l^eute tt)ieber unb immer lieber auf

ben "iPautug? fragte Leo.

Seil ic^ ben SD^ann eigentlid^ l^eutc erft in feinem



312

toa!^reit 2öert!§c fenncn unb fcfjä^cn gelernt l^aBe, ertoieberte

2Batter, unb er crjä^lte au^fü^rüc^ feine S3egegnung ßrit

bem 3)octor.

?eo l^cttc nid^t mit ber ^Tufmerffamfeit unb ^i^eifnal^mc

guge^ört, btc SBaÜer in einer ©ac^e, bie i^m fo am ^er^en

lag, ermarten burfte. 3^ür i^n fci)icn c§ fic^ nur um 2)octor

^autug, nic^t um 2BaIter gu l^anbeln, benn er jagte, o(§

biefcr ju fpred^en aufhörte:

3a, ja, gang reci)t! 2)a§ iji ber 3J?ann, n?tc er kibt

unb Uhtl .'2)er moberne jDiogcnc§, ber am l^eüen ^I^age mit-

ber I^aterne nad^ 2)?enfc^en fud^t; ber (So!rate§, ber über

ba§ 5Ser]^ä(tni6 t)on gut unb ]d)ön unb mal^r bie l^errlicfiftert

Sfleben fü^rt, unb ttjcnn il^n bie l^eiüge ^oü^ei beim fragen

nimmt, ganj gelaffen in'§ (5^efängnig fpajiert unb mit ber

^ebulb eine§ @ngc(§ ben (£d^ierting§be^er trinftf ©in

moratifcf)er ^ollänber, ber mit feiner uuau§fle!^Iicf)en 9fJein*

lic^feit flc^ unb 5lnberen ba§ ^cben fauer niad)t; ein politi-

f(^er iJatalift, ber ben "iProceg, an n}c(c{)em fein unb ber

©einigen &iüd unb 55ermögen I;ängt, burc^ feine ^alö*

fiarrigfeit ru'^ig oertorcn get)cn Iä§t, mei( nac^ taufenb,

taufenb ^^l^ren boc^ einmal ein njeifer SRic^ter fommen, bie

^cten reüibiren unb bie (ängft ju «Staub geworbenen

9}?ärti)rer in integrum reftituiren n^irb! — Ökrabe '^JottIh^

njar c§, ber mid) ^cute ^benb burc^ feine l^eiüofe 53er*

mifc^ung Don 2)iora( unb ""^olitif jur 53cr3n}eif(ung gcbrac{)t

^al jÖu mcigt, ober 2)u »oci^t auc^ nid)t, um n?a§ eS fic^

in biefem ^ugcnblicfc für un8 ^anbelt. '^it ©ourgeoiö,

»clc^e, C^ott fei eä gesagt, gegcnroävtig bie liberale ^axk'i

rc)5räfcntircn, füllen, bag il;nen ber 53oben unter ben (Jü^cn

tt?eggejogcn toirb unb bo^ fie fid), fofte c8 maS c8 njode,

fo ober fo fiü^en, an eine anbcvc ^raft, bie i^nen roieber

auf bie 5)cine ^ilft, anlel;ncn muffen. ^Inftatt nun ber ein»

fachen potitifdjen ?ogif ju fotgcu unb bie niangclnbe Äraft

auS bem mütterlichen ©oben ^n ^ie^cn, au3 bem fle felbfl

crmad^fcn unb nur mit ber j^di ^n einer faulen J^ruc^t

entartet finb, baä (^cijt ai\^ beut oievtcn, anö bem ?(rbeitcr«
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f^Qiibe, ircnbct man flcf) in bummflot^cm §od^mut^ unb

feigem ögoi«mii§ Don biefcm ah, liebäugelt mit ber gartet

bc8 '^riii^en, Unb »orauf berutjt biefer ganje ^errlic^e

*i|3Ian? 2)CT ^önig, fagen fie, ifl trotj feiner :^ugenb pf)t}fifc^

gebrochen unb fann nirf)t lange me^r leben; ber ^ronprinj

liegt in ber iBiege unb fann jebcn jtag an einer ^inber«

hanl^eü ftcrben. Sebenfaü^ folgt bann eine Iangjäf)rigt

^f^egentfc^aft, unb ber ^ring ift §err ber (Situation. ^a6:)tn

tDxx ung bcn 3}?ann gum O^reunbe, fo lange if)m unferc

tyrcunbfc^aft nod^ ztvoa^ raert)^ ift. @r leibet jel^t unter ber

©iferfu^t ber SJiinifter, äl^nüc^ mie mir. ßr mirb e§ un§

nie Dergcffen, nja§ mir il^m l^eute @ute§ tl^un. grei(idt) ift

er f^einbar ein f^arrer 5lriftofrat, aber er foÖ in feinem

^er^en ed^t bemofratifd^e, jum menigften üolf^tl^ümüc^c

Segungen l^aben, er foü mit öerfcf|iebenen notorifrf) frei*

ftnnigen (Staatsmännern be§ ^n- unb 3Iu§(anbeg ©orre*

fponbenjen pflegen, bie, menn fie befannt mürben, tl^m tl^euer

ju ftel^en fommen tonnten; er fott — \a, id) meig nid^t,

toa§ er, menn man biefen ßJefc^ic^tenträgern gfauben miü,

noc^ 5IIIe§ foÖ! — 5lber in biefem mel^r a(§ fragltcf)en

Liberalismus beS "iPrin^en finben fie ein j^elb, auf bem il^nen

ber Same ber 3"^""fi reifen mug. j^^reilic^ mirb eS ol^ne

©onceffionen nid^t abgelten, aber, 3)u lieber &ott, mit ber

3ange beS SompromiffeS finb noc^ aUe ?^ortfcf)rittS!inber jur

23elt gebrad^t morben. 9J?an frfjmelgt bereits in jarter

(Sel^nfuc^t nad^ biefer l^errlirf^en SSerbinbung, unb forbert,

5lnn in ^rm mit bem iüiberaliSmuS in usum Delphini,

baS 5al^rl^unbert in bie (Sd^ranten.

Unb ^auIuS foHte gu biefer g^etonie 3a unb 5lmcn

jagen? rief 2Ba(ter mit jornergtül^ter 2Bange, baS ift un«

möglid^, abfotut unmöglid)!

^d) moHte, er fagte 3a, anstatt bog er 9^ein fagt, mic

er eS fagt, ermieberte ^eo. 2Barum fagt er ni^t ^a ? (Stma

meil er, mie ic^, feft überzeugt ift, ta^ eS mit ber grei^

finnigfeit beS ^ringen blauer ÜDunft unb bie ganje l)ei§ er«

jhebte SoaUtion ein tobtgeborneS Äinb? S3ema]^re! fein
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^etüiffen »erbietet eS i^m! ©ein (^etüiffen! ?l(§ ob bie

^oütif ein Ö^emüfemarft roäre, »o, toenn man auf einen

X^aUx au§ 3Serfe!^en ju üiet ]^erau§be!ommen l^at, man bie

2)ifferen5 el^rlic^ jurücfgiebt! 2l(§ ob in ber ^oUtif 'tia^

©oü unb ^aben ftimmen müßte, toie in il^ren Hauptbüchern!

5l(§ ob bie SSorfal^ren unferer 3""^^^ "^c^t ^^^ öJ^ife tcie

oft ben befangenen unb 't)a^ ^öfegetb bagu behalten Ratten!

51I§ ob jene S3ur[c^e je^t rul^ig bapt^en unb Champagnern

!önnten, »enn i^re 5l§nen ebenjo biebere Sbeotogen ge*

toefen mären, »te 2)octor *iPau(u§ unb ^efinnung§gcnof(en.

2Ba(ter'§ fingen unb ©tirn l^atten fid^ n^äl^renb Seo'ä

SQBorten merüic^ oerbunfelt. !J)ennod^ l^iett er an fi^ unb

fagte fo ru^ig, at§ er oermoc^te:

©0 Diel ic^ feigen !ann, ift ber Umftanb, 'ta^ bie 5Säter

nic^t redjtmäßig ju i^ren ?^rei!^eiten unb ^rioitegien ge*

fommen finb, ber ^runb, toeS^alb ba§ (3üt in il^rcn ^än«

bcn fo fc^tec^t gebiel^en ift unb bie (Söl^ne in bie f(^iefe

2age gefommen finb, in ber fie fid) je^t ber 93ilbung unb

bem 3^ortfd)ritt gegenüber befinben.

Ueber ?eo'g bunfteä ©eficf)t ^ucfte ein pnftereS l?ä(^e(n;

ein bitteres, ^öt;nenbe§ 2öort fc^mebte auf feinen feinen

2ipptn, aber er jprac^ e§ nic^t au§. 2)ie (^efcflfcf)aft am
anberu Xifc^e toax aufgebrodjen unb !am eben, (ac^enb,

fäbelflappernb, an bcm ""fia^t, njo ?eo unb 2ßalter fagcn,

oorüber. S^iemanb achtete auf bie S3eibcn, mit HuSna^me

beg SD^anneS, ber 2ßatter oor^in fo aufgefallen mar. (^x

bemerfte, baß ber 3}?ann bie gtän^^enbcn ^2lugen mit einer

5lrt 5Bern)unberung auf ?co ^eftete unb l\^o ben ©tief ebenfo

ermiebertc.

2Ber mag baS fein? fragte Seo, als bie ©cfcüfc^aft fic^

entfernt ^attc.

^d) n?eiß c§ nic^t, crmicberte 2Baltcr, ic^ bin noc^ nie

in biefem Jocat gcjocfen unb moflte 3)ic^ fc^on immer fragen,

tü'u in atlcr 2BeU 2)u gcrabe ^tcrl)cv fommft?

(^efäat 2)ir ber Ort uicl;t? lliir fagt er ,^u. 3cf) finbc,

e8 \\t eine örquicfung, wenn man fid; bcn Üag über in
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un|cven ?I(Itag§ftiibcn Ijcnimgebrücft Ijat, bcS 5l6cnb3 eine

^tunbc ober fo in f}oI;en, fc^önen Sfläumeu ju^ubringcn.

SBaltcr cvftainite njcniger über biefe ^ntiport, al§ übet

ben ^on, in trctdiem ^eo ftc l^inmarf.

^d) beute, cö ift für un§ ebenfalls Qc'it, aufzubrechen,

fagtc er unb rief ben ^eßner, ber firfi nid^t fonberlic!^ beeilte,

bem S^iufc tvotge ^u (ciften.

Snbcß fam ber S^rembe mieber in ben (Baal, fe^te fic^

an beufclben 5^ifc^, an n?e(d^em er Dorl^er mit feiner (SJefeU^

fd)aft gefeffen l^atte, unb beftelltc eine l^albe B^tafc^e

ßl;ampagncr.

2Binft 2)u nid^t mit? fragte 3Barter, ai^ 2to feine 5In=

ftalt machte, il^m gu folgen.

5Iufric^tig, id) möchte nod^ etn3a§ bleiben.

SBol^t, aber üerjeiije, trenn id^ 2)id^ Dertaffe, id^ ^ah^

morgen Diel gu tl^un unb mug frül^ anfangen.

jj)ie SBettcrn fagten fid^ gute 9?ac^t unb reidjten fid^ bic

ipänbe, aber ni^t mit ber SÖärme, trie fonft trol^L 2Ba(ter

tear ernftlirf) böfe auf K?eo, unb ?eo'§ ^ebanfen marcn

augenf^einlidE) mit anberen 2)ingen ober ^erfonen befdjäftigt.

3)a§ üorl^er fel^r gefüllte $!ocat l^atte ft^ mittleriüctfc

jiemlic^ geteert; an^ ben anberen S^läumen ertönte nur nod^

gun^eilen Sarf)en unb (5^Iäferflirren; in bem <Baai dbtx, in

toe(cf)em Seo mar, befanb ftd) auger il^m nur nod^ ber §err,

ber feine ^lufmerffamfeit fc^on oorl^in erregt ^tte unb ju

bem er auc^ je^t mieber über ba§ 3^^^""9^^^^*^ ^^9/ ^^^

er gur §anb genommen, l^in unb mieber forfc^enbe Slidfc

fc^roeifen lieg. jt)abei bemerfte er benn, "iia^ jener in feine
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3citung cbenfon?enig öcrtieft mar. ©nbfic^ (cgte ber 2)?ann

ba§ 93(att ^in, tranf ein ^fa§ Sein, er^ob fi^, trat cor

einen ber ©pieget, ging ein paarmal auf unb ab, blieb bann,

ote er gum jmeitenmale an lOeo üorübertam, fielen unb

fagte:

^ergei^en <Bk, mein |)crr, toenn \d) ®ie neugieriger,

al§ e§ bie ©ci^icflicf)feit erlaubt, mit S3(iden »erfolgt l^abe,

ober @ie fmb felbjt ©c^ulb baran.

3n ber St^at? ertrieberte 2iO, fein SSfatt ebenfalls l^in*

tegcnb, mit einer (eichten 9'^eigung feinet ^aupteS.

©anj gctt)i§, fuf)r ber 5Inbere fort; menu man, »ie ©ie,

ni(^t ausfielt mie anbere 9}?enfc^en, mufe man fic^ ber»

g(eid|en gefallen (äffen.

2)a man in fo l^öflic^em S^one SBeleibigungen nic^t Dor*

jubringen pflegt, ne^me id) an, ba§ ©ic eine berartige 2lb*

fic^t nic^t ^aben, fagte ?eo.

S3eleibigen! rief ber 5lnbere, feit mamt ift e* eine

©eleibigung, rocnn ßinem gesagt wirb, bog er nid^t ausfielet

tüie anbere 2)?enjc^en? 3^ft e^ je eine geroefen, fo ijl e8

l^eutjutage getüig feine mel)r.

Unb toarum (jeute nic^t mcf^r?

!J)a§ tüiffen ©ie genau fo gut, n?ie ic^; ober treS^arb

fi^en ©ie l)kx, nac^bem SD^itteruac^t oorüber ift unb <Sic

S^ren ?^reunb mit ben unf^ulbigcn blauen klugen ju 83ett

gefc^irft ^aben? ©ie fi^en l^ier, meit Sie allein fein iroücn,

loeit <Sie gerco^nt finb, allein gu fein; unb toürben ©ic biefc

bitterfü^e ^emol^ntjeit l^abcu, toeun ©ie trären, toie anbere

9J?enfd)cn, unb in (Jotge bcfjen auSfä^cn, mie anbere 23ieu*

fc^en? ^dbt id) betoicfcn, trag ju bemeifen war?

53olItommen, fagte l^eo täcf)clnb.

^hm benn, fo ertauben ©ic mir, meinen !föein ht 3l^rer

Öefeafc^aft gu trinfen?

Der iJrembc martcte l^eo'ö ^Intiuort nic^t ai), befa(/( bem

i^etlner, i^m eine neue t^lafc^e gu bringen, fc^tc fid^ unb

fagte:

Gd fmb nic^t ^ilUc frei, bie il;rcr Letten jpotten. S^,
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ber id), o'^ne ein »eifer 9?atl^an ju fein, mi^ freue, in biefcr

fpätcn (^tunbe gegen adeö ©rmarten einen ^Dlenfc^en gefun*

bcn gu ^aben, unb ber fid^ alfo baran genügen (afjen foüte, fann

boc^ nic^t uni(}in, ber flupiben (^ttüol)n'i}tit ju folgen unb

mid) :3^ncn Dorjuftcücn. 3J?ein 9^ame ift 5)octor g^erbinanb

Sippcrt, '"]3riDat)ecretär be§ 'jprinjen — id) ^aht ^l^nen fdjon

taufenbnial gejagt, ^tan, 'ba^ id^ biefe WlaxU nid^t trinfe?

2)iejc 3wi^cc^t'üeifung l^atte tJerbinanb Sippert t)erf)inbert,

ju benierfen, bag, al§ er feinen ©tanb nannte, 2to [xd) oer*

färbte unb e§ bann fonberbar burc^ fein gangcö ^efic^t

jucfte.

ßntf^ulbigen ©ie, fagte er, man l^at feine ^ofi) mit

bem (5)efmbel — id^ l^abe mirÜic^ ^f^xtn S'^amen überl^ört,

ober nid)t?

2eo nannte fxd), unb Jerbinanb fagte, toäl^rcnb er nad^

bem Lettner augblidfte, ber i^m §u lange ju bleiben fd)ien:

2)en S^amen foHte id), bäud)t mir, fd^on gel^ört liaben.

jDa§ n)äre !ein 2öunber; ber ^Ibregfalenber füllt jä^r*

lid^ einige feiner (Spalten bamit au§.

£) nein, nic^t fo — in einer eigenen Söejie^ng, auf

bie ic^ mid) aber in ber 2^l^at in biefer ©tunbe nic^t beftnnnen

fann; t§> ift fonberbar, mie günftig ber ßi^ampagner ber

Entfaltung aÜer übrigen ©eifteStl^ätigfeiten ift unb fid) boc^

mit bem (SJebäd^tnig nid^t »ertragen fann. @§ ift fonber«

bar, fe^r fonberbar.

(£r ftü^te ben ^opf in bie §anb. 2ln ber »eigen,

formalen §anb maren bie Hbern fel^r flarf l^eroorgetreten

unb ebenfo an ben ©d^täfen, ttjäl^renb eg auf ber ©tirn mic

eine rotl^c SBotfe (ag unb ber öorl^erige fc^öne ^Ian§ ber

Slugen fic^ in ein büftereS treuer oerttjanbelt l^atte. ©^ be<

burfte nid^t l[?eo'§ funbigen S3üde§, um ju erfennen, ba§ ber

ÄeHner ftc^ in bem 3"^^^^^ feine§ aßabenblic^en ®afte§

nic^t eben fe^r »errechnet ^tte unb bag jjerbinanb in ber

2:i^at mel^r al§ ^Ibbetrunfen mar.

®er ©l^ampagner mar gebracht; !Beo füllte bie @(äfer

unb fagte: 2)a§ ift fo fonberbar nic^t, unb Dor Willem fc^cint
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c§ mir eittc treife ©inrid^tung. Nunc yino pellite curasl

2Bte fönntc man bent frommen 95efe^(e folgen unb bic

<Sorgen Dergeffen, toenn ber 2Bein 'i)a§ ©ebäc^tnig aufmun*

terte, anstatt e§ cinjufc^läfern?

(Sorgen! (agte tJerbinanb, tt)a§ l^aben ©ie unb ic^, bie

mir 93eibe noc^ nid^t breigig ^a!^re alt ftnb, mit ©orgen

ju tl^un?

^d) eben nicf|t, aber (Sie, ein Tlann in einer mid^tigen,

tjcrantmortlic^en ©tcüung; ein 9)?ann, ber ftc^ fortmäl^renb

in ber ]^öd)ften (5$efeflfd)aft belegt, jebe§ 2ßort auf bie SBags

fd^ate legen, jeben Slicf bered^nen, jeben jIou l^armonifc^

abflimmcn mu§; ein 9}?ann, ber eine fo fc^mierige '^Option

in jebem 3J?oment bel^aupten unb fie nur burd^ ha§ lieber*

gemic^t feine§ (^eijleS bel^aupten !ann, ba i^m ni^t einmal

ber 55ort^ei( einer abetigen Geburt jur (Seite ftel^t — ein

fot^er Wann, foUtc ic^ beuten, mug in ber Xijat manchmal

ba§ SSebürfnig ^ben, feine «Seele im ß^ampagner Don aüen

©orgen rein ju baben.

^a, bei ben (J^öttern, (Sie ^aben SRec^t! rief ^^evbinanb;

ber (S^ampagner bringt Me§ an feine rechte (Stelle; Don

ättjölf bi§ ämei in ber 9?ac^t fe^ icf) bie 2Be(t tt)ie fie i|t!

3)0 fallen ade 9J?a§fen, ba fäüt ber übrige *i(>lunber, mit

bcm fte fi^ l^erau^ftaffircn auf biefem närrifc^en 2}iummcn«

fd^an^! O, t§> ift ein luftig, (uftig 5)ing, %M ju rciffen,

5l(Ie§ ju fe^en! 233a§ moUen Sic? ^d) fel;e ben 3ean, mic

er mir hinter bem SRücfen eine ?Jauft haUtl ^d) fel^c in

^l^ren klugen ein 2\d)t, ein flareS 2\d)t, baS burd^ ben 2Beiu*

bunft nur unten ein ftcin menig btau gefärbt ift, fünft aber

nicfjt im 9J?inbeften fladert, unb mit bem »Sie mir über

©tirn unb klugen (cuc^ten, gan^ ^^^k^Q, ganj mctf^obifd)*

n)iffcnfc^aftlic^.
'

3ft bag nidjt" föftlid)?

3c^ mug 3^ncn glauben, n?a8 Sie mit fo großer 53c*

ftimmt^eit auSjprec^en, fagte ?co.

3a, ja, glauben (Sie nur immcvl)in, fagte iJcrbinanb.

3n meinen klugen njcrbcn (Sie babuvc^ n\d)t fd)(cc^ter. ©8

ift ein (^enu^, ein Q^t\\d)i fid) gegenüber 5U l;aben, ba3
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orbcnttic^ ccmponirt ifl unb beffeu großartige *$(apif Ginem

immer imponivenber entgegentritt; c§ ift ein (}o^er Cjcnng,

felbft n?cnn man feinen 2J?eifter gefnnben l^at, felbft n?enn

man Ijinaufjc^anen nuijj, a^ie — ja, mt ber fnieenbe fidjct*

fc^tcifcnbc Sclaoe, bcn id} einmal in einem (2cu(ptnrenfaa(

fal^. (S3 lag fo Diel (Srbenjammcr in ben gebrücften unb

tod) aud) n?ieber fo fc^laffen 3ügen biefe§ (dumpfen 9)?enfc{)en*

gefic^teS, in ber faltenreichen ©tirn, in ben l^erunterge^ogenen

IMppen. 3c^ ftanb fange baüor; e§ ttmrbe mir mel^e um'§

§crg. !J)ie (anggefd^(it5ten ^ugen maren mit einem bitten^

ben, Hagenben 5Iu§brucf in bie §ö^e gerid^tet, gan^ ftarr,

gan5 ftarr! i^^c^ folgte enbliii) bem ftarren 93üt!, unb ba \alj

tc^ einen mit bi^tem (£pf)eufran^ unb breitem ^iabem ge*

fd^mücften 33acd§u§fopf — !Oippen, bic alle ©rajien gefügt

l^atten, Sangen üon einer 3^i^t!§eit ber g^ormen, bie aßer

Sefc^reibung fpottet, ]^errltcf)fte, große, feud)te, träumerif(f)e,

mitteibige äugen, bie immerfort auf ben fid^etfc^teifenben

(Edaöen fc^auten unb beutlid^ fagten: 2)u armer (Sol^n be§

?after§ unb ber ^otl^! ic^ fann 2)ir nic^t l^etfen — ^ott,

tüie ic^ bin, unb mt oft id^ mic§ aud^ im 9Je!tar beraufdje— id^ l^abe feinen '^xmx in ber ^Tafc^e, unb o^ne (5^elb

fann man unten bei ©ud^ auf ßrben feinen (S^ampagner

trinfcn. (So ftc^fe 5)u immer fort, bi§ ber große ©d^nitter

fommt unb 2)id^ mit bem übrigen ©rafe abmäht! — 2ßa§

tooHte ic^ bod^ nur mit ben beiben 3}?armorpuppen? 3a fo— \)k Öine, ber J3acd^u§, foüten ©ie fein, unb ber ^n*

bere id^. ©ie fe^cn nicf|t au§ mt ein 93acd^u§ — teal^r*

l^aftig nid^t! el^er mie ber Hpoö, ber in ba§ ?ager ber

•2)anaer bie töbttidjen (^efc^offe fd^teubert— g(ei(^üiel! l^inauf*

bliden muß man; ba§ ij^ eine SBoöuft, fc^on ber ^bttjec^fetung

toegen. '^ber ^inabbütfen ju muffen, mie e§ mir alle ^benbe,

fo oft ic^ l^ier bin, in biefem ^aaU paffirt; feigen ju muffen,

n)ie bie glatten, bummen @efic§ter immer glatter unb immer

bummer n?erben, bi§ man jule^t gar feine 3)?enfcf)engeftc^ter,

fonbern lauter 2^1)ierfra<^en, mecfernbe Söcfe, blöfenbe §amme(,

irie^ernbe ']3ferbe um fic^ §at — 'iia^ ift ein 8puf, bei bem
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man üor greutictiem (Sfe( perben nuigte, »cnn man bic

©acf)e nic^t leibcr fo gemol^nt ttjäre!

5Iber tt)e§^alb fu^en <Sie fic^ feine Bejfere (S^ejeüfc^aft?

tuarf ?eo ein.

2Beil c§ bie befte, bie anerfannt befle \\t, unb biefc

befte (S^efeUfd^aft mic^ fuc^t! (Sie tonnen ol^ne mi£^ nw^t

fertig »erben, bie S^röpfe! 3^^ ^i" ba§ (5a(§ in il^rer mageren

Settelfuppe. Unb bann, ift e§ benn nic^t überall comme

chez noTis? 92ur bag bie 2lnberen i^ren Unfinn bei S3ier

üorbringcn unb mx bei G^^ampagner. ^d) für meinen 2;^eil

trinfe lieber (S^ampagner.

Unb ^erbinanb [türmte ß5(a§ auf ®(a§ l^inunter, unb

bie albern auf feinen (S^täfen fd^tootlen nne ^efie an, unb

ba§ ganje fc^öne (Bt[\d)t \di) au§ mie ein blü^enber ©arten,

ben ber (Sturm jer^auft.

(Sr fnirfc^te mit ben 3^^"^"/ Pi^S ^^^ ^^^^ ^^f*^9 ^uf

ben X\\^, "tia^ ber (Stiel gerbracf) unb ber 2öein Derft^üttct

tt)urbe.

2Be§^a(b foK ic^ ba§ Seben nic^t gcnicgen, wenn ic^

baju !i?uft ^aht? flüfterte er in l^eifevem jton, meil ic^ fein

55on »OT bem D'Zamcn fü^re, Xütii mein 3)ater nic^t Kammer-

^err, fonbcrn ein gauj^ gcmö^nlic^er Sebientcr ift, ber fic^

(Safteflan titulircn lägt? 3^^ ^^^^ mir ben ^'Jamen nic^t

au§ge[uc^t unb ben 53atcr and} nic^t; ic^ ^ättc einen bcffcren

(^t\d:)mad beriefen. 2Ber fagt, bag ic^ meineä S3ater!g (Sol^n

bin? 2)?eine Wlnikx fagt ^Ue^, rva§> mein 33ater fagt. 3c^

toiü miffen, mer id^ bin. 'iöarum tann ic^ nid^t auSge»

taufest ober untergcfd)oben fein? 2Ber roar ber 3J?ann in

bem rot^[eibenen (Sd^lafrocf, ju bem mic^ meine ü}?utter

einmal gebracht ^at? ^d) mar Dictleid^t brci 2a):)x alt, unb

au§ ber ^^it tocig man gcmöl^nlid) uid)t üicl; aber einzelne

befonbcrö mcrfrcüvbigc Ginbrücfc bleiben benn boc^ in bem

meidjen ß^el^irn ^aftcn, unb (o ein (Sinbrutf mar ba§! 5>on

ber ÜDcrfc l}ing eine Vanipe, unb il)v l'id)t fiel l^eö auf ben

rotten (Sc^lafrocf. — (Siuen rotl^jcibencn »Sd^lafroc! ^um

$ater l;abeu, ift baS nid;t merliuüibig? )dlaix fömitc eine
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(pu!I}aftc ^^oüctlc im romnntifc^cn (Biiji baraitS niacf}cn, tnie

mau fein !^cbcn (ang nac^ feinem 53ater fiidjt uub il^n einc§

fc^öncn iTagcö auf bcm S^röbcl faiift, mit nac^ .^aufc nimmt

unb an bcn Otagct Ijnngt. '2Iuf einmal fängt ber ^erl an

mit ben 8cf}ü^en 5U n^eljen nnb ju äd^^en, unb bittet un§,

mir med^ten il)n um ©otteSmiden abfd}neiben, benn, «Schuft

trie er fei, baS l^abe er bod) nic^t um un§ üerbient; unb

n?ie man genauer I^infiel^t, ift e§ gar !ein ©c^tafrod, fon*

bern ein guter altev §err unferer 33e!anntfd^aft in Kammer*

Ijerrn-Uniform, ber bie Hugcn üerbrel^t unb mit ben 93ein*

d)cn jappclt, 'tia^ mir iljn fd^nell öom D^aget nel^men —
unb tia raffe(t un§ ein §aufen ^nod}en öor bie ^üge.

2Barum foß mir bergfeid^en uid)t paffiren? Wix taxm in

biefer 2BeIt 5lIIe§ paffiren, benn ic^ bin bie 2Be(t; in mei=

ncm ©el^irn breiten fid^ ©onnc, SD^onb unb ©ternc; —
id) bin id^ — unb fie foU feine (Götter l^aben auger mir.

(Sie ben!t, meil fie meine fd)önfte Sacd^antin ift, fönne fie

mit mir, bem ©Ott S3acd|u§, fpieten! 5lber, bei meiner

(5)öttev|d)oft, "i^a^ foU fie nid^t! ^d) mU fie jerreigen taffen!

^adt miß ic^ fie meinen "ißantl^ern Dorrcerfen — nadt, nadt!

^yerbinanb l^atte fic^ bei ben legten SBorten erlauben;

ptö^Iic^ fan! er mie tobt in feinen ©tul^t gurüd. ?eo be*

fal^l bem ^eöner, ein ®Ia§ äßaffer §u bringen; a(§ aber

jener bamit l^eranfam, taumelte ?^erbinanb f^on toieber in

bie §ö^e unb ftanb enblid^ aufrecht ba. @r fragte mit

taHenbem ^one, ob 9^ad^tbrofd^!en ba feien, oerfidjerte ?eo

in trunfen^oerbinblic^er SBeife, ha^ er fid^ auSnel^menb freue,

eine fo intereffante S3e!anntfd^aft gemad^t ^u !^aben, unb

f^ritt 3ur X^üx l^inau§, bie il^m 3ean bienftbefliffen öffnete.

Qean fam jurüd, Iäcf)e(nb.

^\t ber §err —
^mmcr fo? 3 nun, er ift mand^mal fd^Iimmer; freilid^

immer erft, menn er adein ift, bann gellt'S oft ein menig

mitb 5u, 'tia^ mix unfere liebe D^otl^ mit il§m l^aben. @r
barf [\d) mel^r erlauben, al^ ber reic^fte ®raf ober 93aron,

benn mit i^m mürben mir bie l^albe ^unbfcfjaft oerlieren.

epiel^agen, 3n SRcif)' unb (Stieb. I. 21
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Unb ba§ ifl, Yük gefagt, immer nur, tüenn er jum jiret*

tenmale !ommt. 5(ber "t^a^ erj^emat in ber feinen ©efeH*

frf)aft — ei, 'tia fönnen fie Wt t?on il^m lernen! Unb ba§

(^e(b fief)t er ni(f)t an. SÖenn er mancf)mat ani) ein bi§*

c^en au§fatlenb rrirb — er begal^tt'^, unb anftänbig. —
2)anfe ergebenft, mein §err!

2io lüanberte, in tiefet (Sinnen üerfoven, bie langen,

geraben ©tragen nad) feiner So^nung jurücf. (Sr tuieber^

|o(te fic^ bie 9Reben, bic er ^eute in ber ponti|rf)en 5Ser«

fammlung gehört ^atte, er trog bie vorgebrachten 5lrgumente

gegen einanber ab. @§ fmb unpraftifdje ^Träumer, fagte er

enblic^ ju fic^, unb i^ toitt e§ i^nen bemeifen, bog fie il^rc

^ec^nung oljne ben 2Birt^ gemacht !^aben. 2)iefer Sippevt

fommt mir tüic gerufen. (Sr irirb morgen nic^t me^r

tüiffen, voa§ er l^eute gefagt, aber er fann f(f)on übermorgen

in bemfelbcn 3"ftflnbe fein, oieüeic^t bringt man i^n auf

intereffantere !X!^emata, al§ über bie er ^cute 5(benb rabo*

tirte. (Sin alberner SJJenfc^, ber ben großen !LD?ann fpietcn

n)i0, o^ne ba§ 3^"g '^^^ 5" l^aben, unb ber fic^ rounber

»ie ergaben über anbere 30'?en[d}en Dorfommt, trenn er a{3

ber (e^te ^afl au§ ber Kneipe ge^t. )Dlan fcnnt ba0 (^t*

lichter! ?lber brauchbar! fel^r braucf)bar!

^uf feinem !Xi(cf)e fanb ?eo einen 35rief mit einem eng*

lifcfjen ^oftjeic^en.

Gnblid^! rief Sco, mit ?eb^aftigfeit bic §anb nac^ bcm

©riefe au^ftrccfenb.

5lber er beeilte ficf) nic^t, benfclbcn ju erbrcdjen, fon*

bern n)og i^n finucnb in ber .s^anb.

5Iud) ^atroftu^ ift geftorbcn, murnictte er; einft mar er

mein ^d^iö! ^2lber man iüäd}ft auö (einen (^rcunben ^crau§,

tric ein ^nnc^z auS feinen ^(eibcrn. 5)a liegt fo ein ^(eib

!

unb er beutete mit einem mclanc^olijdjcn i^äd;eln uac^ ber

!J^ür, bic ju 2Ba(tcr'ö 3""'"^^ führte.

35er ©rief lautete:

„Xu fic^ft, ic^ l^abe c8 o{)nc 'X)\d) nidjt lange in ber

8c^meij aufgehalten. UcbrigcuS mar meine '2luroe[cnl/eit
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^icr bvingenb ni3tt)ig. 2)er .^anbftreid) gegen *** mugte

bcratljcn lücrbcn; bie .Rauptet **, **, **, aßc maren ^ier!

mau Jüimbcvtc fiel} fcf;r, 2)ic{} md)t aud) fjtcr ju fe^en, noc§

nic!}v aber, alö man bcn ©vunb erfuljr, ber ^id^ betrogen

^at, fo ^nad unb ^^aÜ deinen Soften in unferm ü?ager gu

Dcviaffcn unb 3)ic^ in ba§ ber geinbe ju begeben. 9}?an

njitrbe über 3?errat]^ gefc^rieen l^aben, trenn ein Ruberer

a(§ l^u bic§ gciragt Ijätte. 2)u barfft mel^r, meit !^u meljr

fauuft. lln't) bennod}! — Liebling meiner «Seele, eg ijH

lange ^er, bag ic^ meine ^J?entor[d)aft über ÜDid} aufgegeben

^abe, aber l^eute lag 5)ir ein tcarnenbeg 2Bort gefallen;

bcbcnfc nod) einmal, n)a§ 5)u tl^uft! 3)u be^aupteft, "ta^

tvh mit unferen unorganifirten Gräften nid;t üon ber ©teile

!ämen, bog !J)n eine biScipIinirte 9}?affe — njie fie bic

liberale Partei unfereg 2anbe§ fei — unb n?äre fte nod^

fo fdjmerfäflig, nod^ fo ftupib, bei njeitem üorjögeft; \)a^

man menigften§ ben 53erfud^ ma^en muffe, ob eB nidjt

möglich fei, biefe Wladjt in ^emegung ju fe^en, tl^r einen

neuen ß^eift ein^ul^auc^en, enblic^ eine Koalition berfelben

mit bem 5lrbeiterftanbe ^u ben^erffteHigen. Qu biefem groecfc

fei e§ freilid) nöt^ig, bag '^n 2)ic^ für einige 3ßit in einen

^Bourgeois oermanbelteft, benn nur auf einen 9}?enfd)en in

rangirten ober fd^einbar rangirten 55erl^ältniffen ttjürben fic

l)ören; jeber Rubere tt?ürbe i^nen oon Dornl^erein öerbäd)ttg

fein. ©0, ober ungefähr fo, in hir5en 2Borten ÜDein $lan.

©in fc^öner ^lan — n^enn er auSfül^rbar toäre! ^ber'

if^ er ba§? S^ f^S^ i^sin — unb taufenbmal nein! Wit
biefen 2J?enfd)en ift 'üa^ Kanaan, nac^ bem »ir f^reben,

nic^t ju erobern; fie muffen um!ommen in ber 2öüfte, fic

muffen — unb fie tt)erben. -deiner üermag bie§ ©c^idfat

Don i^nen objunjenben. ©elbft ÜDu nid^t! 2)u »irfl üöic^

balb genug baoon überzeugen — ^aft i)\d} üieüeid^t fc^on

je^t baüon überzeugt.

3)a§ (JsJange n?äre alfo im fd()limmpen gaKc ein ücr-

fe^lteg Sjperiment.

«!•
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jDa§ möchte nod) fein, obg(eicf) e§ immer fc^abe i)l um
bic foftbare 3^^*^ ^^^^ ^" nu^to§ barauf öermenbet.

5l6er, trenn bie ?eute erft einmal in'§ (Sjperimentiren

!ommen, finben fie nii^t (eicf)t ein (Snbe. Unb fönnte e§

2)ir nic^t auc^ fo gefien?

^önntefl jDu nid)t — merbe nicf)t jornig, Seo, fonbern

Itc§ ru^ig ttjeiter! — fönnteft 3)u ni^t auf ben (Einfall

!ommen, nun auc^ mit bem ^önigtl^um einen 53er(uc^ an-

gufteüen? 2)a§ ©ne mürbe in meinen klugen nic^t fd^Iimmer

jein, a(§ ba§ 5lnbere, tpenn e§ nicf)t |o Die( gcfäl^rlid^er für

3)id) tt)äre. 2)iefe Atäufd^ung bürfte länger bauern al§ jene

erfte, benn ®u finbeft bort, ttiag 2)u Dor 5ltlem refpectirft:

9)Jacf)t! unb 2)eine (2ad>e märe e§ bann, bie Wlaä)i ^u ^Deinen

^trecfen gu üermcnben.

5lu^ Don biefem ^i^rtl^um »ürbcfl jDu ^urücffommen!

Slber mie meit, mie meit märe ber Ummeg!

S3(eib' auf ber geraben ©trage, 2eo! auf ber, bie 2)ein

fjug in jener '^aiijt betrat, a(§ mir unfcrm ;pcimat^§t^al

ben SRücfen mcnbeten, unb bie O^tammen ber Käufer, bic

fic^ an unferm Ö^rimme ent^ünbet Ratten, un§ ben ^}>fab

toiefen, ben mir manbeln muffen! ä^^W^n unS unb il^ncn

ift !ein S3ünbnijj! 2ßir fmb, maS mir finb, ober mir fmb

nic^tg. ^n ber gänjtirfjen ?o§faguug üon aCIen unb jeben

53orurt^ei(en, bie fonft bie ü}ienjd^en in i^rcm 2)enfen unb

§anbe(n binben, (iegt unferc ^raft. .»picr ift ber ard^ime*

beifd)e, feftc $unft, oou bem au8 mir bie SBelt ai\^ il^rcn

Slngctn ^eben fönncn. Jeo, ?eo! 'iRauht jDir nid^t ben

Ö^touben an 2)ic^ fetbft!

jDo(^, maS miH ic^ benn? Hub mol^in treibt mic^ meine

©orge um 2)id)? 33ielleid}t lac^ft 2)u in biefem ^ilugcnblicf

über mic^! ^ad)i nur, ic^ miH e§ gern Dcrbicnt ^aben."

51 ber 2to lad}tc nic^t, alö er ben ©rief a\i^ ber .'panb

legte unb mit teifen ©d^ritten auf unb ah ju gcl;cn begann,

©eine (Stirn mar in büftcre (galten ge^^ogcn unb bic feinen

Jippcn mie in (Sc^mcr;^ übcrcinanbcr gepreßt. — 2)cn stau-

ben an fic^ felbft! ilBic boc^! ^at ben uic^t jebet 'ülaxx?
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5Iuc^ bcr Q^cd DovI^in gtauMe an fid) \dh\t, an fein (S^eifi*

rcid}lciii, an feine UnnMbevfteljIic^feit. 2Ba§ Ijilft ber (Staube

an un3 felbft, ©cnn mir bic 9J?en|d^en nid^t I}aben, mit

bcncn mir nnjcrc i^bec in'ö Sßer! fe^en? 2Ba§ bringen jene

2)iand}aner bcnn fertig? 2[Ba§ mirb e§ fein, maS fie in

i'onbcn einmal mieber an§f)ecfen? ^^rgenb eine eclatante

2)nmnil;cit, bie i^nen ben §e(m beS 2}?ambrinu§ nod) tiefer

auf bie tollen <2c^äbel brüdt!

!J)u bifl ber ßbetfte unter il^nen! jJ)u märef^ cine§ bef«

fercn ?oofc§ mertl^! 5lber ber ?^anati§mn§ l^at and) jJ)ic^

^ol}l gebrannt. S)u l^aft nic^tg Dergeffen, aber 2)u f)aft auc^

nichts gelernt; l^aft nid^t gelernt, ha^, mer ben ^tvtd miß,

aud^ bie 9J?itteI moüen niug. 2Bie lange mirb e§ bauern,

unb and) mir merben aufgel^ört ^ben, un§ §u oerftel^en!

G§ ifl nic^t meine ©d^utb. 2Ber ni^t für mid^ tft, ift

mibcr mic^.

ör nal^m ben ^rief mieber jur §anb. ?ln bem ^anbe

ftanben nod^ ein paar S^iitn.

„3d^ üergag, a(§ mir fc^ieben, 2)ir ben Dramen üon

©Da'g On!e( ju fagcn, bei bem fie fid), fo üie( id^ meig,

noc^ befinbet. 2)er SJ^ann l^eigt Sippert unb ift, glaube

ic^, ©aftedan ober etma§ berart im @cf)toffe be§ 'ipringen.

2)u tf)uft mir bie ^iebe unb fief)ft !J)id) nad) bem äJiäb^en

um. S^^" fcib ja atte S3e!anute".

2)a§ trifft fid^ fonberbar, fagte ?eo; menn id^ abergtäu*

bifd() märe, fönnte mic^ 'tia^ faft ftu^ig machen.

©r Iad}te; e§ mar fein f)eitere§ Sad^en. SSon bem

2;]^urme ber naiven ^irdC)e fdjlug e§ gmei U^r. ©§ fing

?eo an ju fröfteln; er füllte fid) ermattet, feine ©d^täfen

fdjmer^ten i!^n.

(Er jä^Üe bic ®d)Iäge feineg ^ul|e§.

^ein SBunber, murmelte er, mie fann man, menn man
[o fiebert, an fic^ felbft glauben!
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S)a§ ^$a(ai§ be§ ^ringen unterfc^ieb [ic^ in feiner f^a^abe

tii^t eben üon ben SRinifter* unb (5^efanbtf(^aft§^otet§, beren

eine gange ^Ingal^l in bemfetben ftiüen Ouartier lag. Gin

groge§, maffiocS §auptgebäube im jopfigen ©efc^mac! ber

crften ^aljxt be§ Dortgen ;3a^r]^unbert§, Don gmei ©eiten*

gebäuben, bie il^vc (^khti naä) ber ©trage richteten, f(an*

Ürt; bie offene Seite be§ fo gebitbeten §ofe§ mit einer

ßolonnabe gefd)(offen, gmifdjen beren plumpen ©äuten plumpe

Statuengruppen au§ ©anbftein in allerlei n?unber(ic^en

(Stellungen il)rc ungefrf)Iacf)ten (^lieber ücrrenften; in ber

SDJitte be§ büfteren §ofe§ auf einer Säule üon potirtem

(SJranit ein coloffater Dergolbetcr 5Ibter mit meit anSgefpannten

glügetn — offenbar ein 2ßcr! au§ neuefter ^cit unb in

feiner gtängenben 9?eut;eit mit ber grauen Umgebung feltfam

contraftirenb — ba§ n^ar fo giemtid) 5IIIe§, ma§ ba§ prinj*

tid)e ^aiai^ bem 5luge bc§ 53orübergcl}enben barbot.

9^irf)t§befton)cuigcr ttjar e§ in ben Sel;cn§mürbig!eiten

ber Ülefibeng aufgefüljrt unb ttjurbc and) l^in unb miebcr

t)on burc^reifenben ?^remben unb üon einl}cimifd}en ^ünfttern

unb ^unftlieb^abern befud}t, bcuu c§ enthielt einige njertl^*

t)ot(e Sammlungen oon SDhingen unb gcfd;uittenen Steinen unb

eine (55alerie oon (^cmälben, jumcift ättcrcv SUkifter, bie oou

Kennern fcl^r gepricfen mürbe.

5ln ber 2:t;iir bcg linfen O^tügctS trar eine ^(ingel an-

gebrad)t, ba^^u ein f(einc§ Sd)ilb, auf n>ctd)cm bie 2Borte:

„3"i" GaftcÜan" ju Icfcn luarcn.

^or biefer Xl)üx ftanb einige ^lagc fpäter in ber WiU
taggftnnbe ?co. (jr njar im ^icgviff gu tlingcin, a(8 bie

itl;ür oon innen geöffnet mürbe unb ein Officicr l;crau8*

trat; in mcldjcm Vco ben (General oon 5^nd}l;cim crfanntc.

^cr ÖJcneral )d;Iug ben ilragcn feineS 3:}(*anlclö in bie ^öl;c
^

unb fdjritt, ?co'Ö nid}t ac^teub, nad; einem ilBagcn, ber in
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ciniijcv Gntfcnumg an bcr (5cfc bcr ©trage \)k[t !I)cr ^äc^tx

cffnctc bcn <2^d}(ag, bcr ßicneval fticg ein, iinb ber SBagcn

rcUtc )d)ncfl baüon.

©V ift att gcirovbcn, bad}te ?eo, fel}r att! 2Bic lange

ift baä nun I;cr? 9?eitn ^aljxt ctma! Unb ein fd}[immer

ÜTag trav'S, an bcm id^ bic» finge, falte ^efid)t fal;! Oft

I}ab' \d) cö [citbcni gefeiten, irenn id) im Xraum lieber buvc^

bcn 2Balb flicl}c \vk in jener '^ad)t unb fie I}inter mir !^er

[inb mit s;^aüof) unb §u[fa — t»oran ber ^rinj auf bem

id}irar,^cn l^on^ unb jener alte Tlann auf einem l^oc^beini*

gen »eigen ©erippe! @§ ift fein gute§ £)men, 'üa^ er mir

I]ier auf bcr ©c^ireüc begegnet!

2)er ©cneral I}atte beim §erau§ge!^en bie X^ixx aufge-

laffen, at§ er Scntanben unmittelbar baüor [teilen fal^; 2to

brauchte nur eben in'§ §au§ ju treten.

5Iuf bem l^ol^en, geräumigen 3^(ur fanb er S^iemanb, an

bcn er fid) l^ätte menben fönnen; aber an einer X^üx red^t§

trug ein ©d)ilb n^ieberum bie 5Iuffd^rift: „3um (JafteHan",

^n bicfe Zt)üx pod^te er; er öffnete fie gögernb, a(§ auf fein

mel^rmaligeS stopfen feine 5lntmort erfolgte.

3n ber einen ber beiben tiefen 3^enfterni((^en be§ niebri«

gen, aber feljr mciten (S^emad^e§ fag eine ?^rau öor einem

}M]^ti|d)d)en. ©ie l^atte "ta^ ^efidjt in bie §änbe gebrüdt

unb n^ar fo in fid^ üerfunfen, ha^ fie ben ©(^ritt ?eo'§ nid^t

I;örte, bi§ biefer faft unmittelbar t>or il^r ftanb. 2)ann erft

ful^r fie mit einem leifen ©d^redenSruf [af) in bie §ö]^c, unb

iljre erfte Scmegung ttiar, üon il^rem gutmütl^igen (^efid^t,

t)a^ einft red}t fdjön getoefen fein mDd)te, bie ©puren ber

rei(^lid)en !II}ränen gu Dertitgen, bie fie foeben gemeint ^tte.

Sie fragte mit leifer, fd)üc^terner (Stimme, n?a§ bem §errn

5U ^ienften ftel^e?

2eo ermieberte, "tia^ er gefommen fei, bie Äunftfammtun*

gen be§ (2d}[ofje§ ju feigen. ÜDie 55ermirrung ber O^rau ftei*

gerte fic^, a(§ $?eo fein ©efudf) üorbrac^te; fie murmeüe, bag

i[)r 9}?ann, ber fonft bie ^^remben ^erumjufül^rcn l^abe, aus-

gegangen unb fie felbft in biefem 5Iugenbüde nid^t gut ab*
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fommen fönnc. ?eo fagte, bag er ju gelegenerer Qdi tüie*

beifommcn moHe, unb n?nr ]cf)on im S3egriff, fi(^ gu ent*

fernen, at§ burc^ eine Z^ixx, njelc^e in bie anberen S©o^nung§-

räume fül^rte unb, n^ie e§ fcE)ien, nur angelehnt gemefen njar,

eine ??rauengefta(t rafc^ !§ereintrat, bie, a(§ ob ber uner-

wartete Public! be§ ?Jremben fie erf(i)recfe, mit einem gut ge*

fpietten (Jrftaunen jurücfpraHte.

5Ic^, ^ergei^ung! fagte fie, \d) gtaubte, bie Spante fei

allein; unb fie n?oflte fid) mit einer Verbeugung entfernen.

3)er §err möchte ha^ (Bdjio^ feigen, Goe, fagte bie f^rau,

ber ÜSater ift ausgegangen; ic^ —
53ietlei(i)t Dertraut fic^ ber §err meiner O^ül^rung an,

unterbrach (5dc bie 2^ante; id) fann freilid) nic^t üiet me!§r,

a(§ bie ^^üren auffd)(ießen — menn ber §err bamit 5U«

frieben ift.

?eo beeilte ftc^, ju t)erfi(^ern, bag er bamit Doüfommen

gufrieben fei, ba§ er eä aber nicbt Dcrantmorten fönne, ba§

ijräuicin Don jebenfaüS intereffanteren S3efd)äftigungen abju*

l^alten.

jDie !Xante fc^ien un^ufrieben unb cingf^lic^. (Sie flüperte

mit (St}e, unb e§ oerging nod) einige Qdt, bi§ biefe, bie

©(^(üffel in ber §anb, an ?eo'§ «Seite burc^ ben (angen

(Sorribor fcf)ritt, ber, ben j^tügel in feiner ganzen !?änge

burc^fd)neibenb, nac^ beut §auptgebäubc fü'^rte.

ll?eo l^atte untevbcffeu Qi\t gehabt, üon feinem ßrftaunen

jurücfjufommen; er mürbe Soe, n?äre et nic^t Dorbereitet ge*

mefen, fd)ttierlic^ ttjieber erfannt I}abcn. 2)a§ 93auernniäb*

d)cn ^atte fid} in eine 5)amc ücrnjanbclt, bereu einfache, e(e*

gante 2^oi(ettc einen nic^t gemöIjnlid^cnC^k'fc^niatf befunbete. 3f}rc

Sprache, iljre .^altung, if;re Ü)?oniercn trugen ben (Stempel

einer ©ilbung, bereu ßc^tl;eit nur |cl)r feinen O^ren unb

^2(ugcn ^n^cifcltjaft fein mochte. %nd) [c^ien fie ?eo größer

unb fd}tanfer unb tro^jbcm in il}rcn (formen nod) oollcr

unb üppiger a(8 fonft- ja, er mujjte fic^ fagcn, al8 ftc je^t

Dor it)m ^cv ein poar Stufen !^inaiif|'d)vitt, baji er fetten

eine Öcftalt gefe^cn I;abc, in n}cld;er fid; 5haft unb 2Bei(^-
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^cit fo l^avnionifd) niifc^tcn. 5lu§ i(}rcm ^cficf)t mar ba§

5^äiicnfd}rDl}c DoUftäubig Dcrfd^ipunben, obg(cid) \i)xt grauen

eiligen einen iE^ian^ l^attcn unb auf il)vcn iiöangen eine

Srifd^e lag, bie bcn Otäbterinnen nidjt eigen ju fein pflegt.

i)aQ ükranS reidjc, fcl^r bnuflc §aar, ba§ fonft in ein paar

unjdjönc S^P\^ gcf(od}ten mar, umgab je^t in einer mobi*

fd}en tlcibfanicn g^rifur ben tüoI;(geformten ^opf, unb ?eo

fiel ba§ 2S>ort 3=erbinanb'§ Don ber fd^önen S3acd)antin ein,

bie jener narft ben ^antl}ern Doriüerfen moCtte.

<Bk IjaUxi feinen bcfouber§ günftigen j^ag gemä^tt,

mein §crr, fagte ©De, toäl^renb fie in bem erften (Baal, in

h)c(c^cn fie je^t eingetreten iraren, bie 53or^änge ton ben

]^oI}cn O^enftern aufwog; bei bem trüben §tmme{ n^erben bie

alten Silber, bie oiel Stc^t braud)en, menig SBirfung madjen.

2)iefe ©emälbe flammen oon ^^ring ©buarb, bem ^rogonM
®r. ^ol^eit, ber fie jum größten A^l^eil fetbft in Stauen

fammette. (S§ foüen ftd) einige toertl^öoüe ©tüde au0 bem

fünfjefinten S^^^^i^^ci^t barunter befinben. '^it\t 3J?abonna

mit bem ^inbe njtrb oon (Einigen für ein 2Ber! ^^afaefg

gel^alten, oon 5Inberen mirb e§ bem S3ernarbo Suini, emem
<Bd)ükx JOeonarbo ba 53inci'§, jugefc^rieben. !5)iefe Äreuj*

abnaf)me ift oon (SJianantonio Ü^agji, genannt ^i ©oboma
— aber rva§ fädt mir benn ein! rief fie, fic^ pfö^Iic^ mit

einem fofetten 2ad)in unterbrec^enb; 'Oa frame ic^ S^nen

meine 2Bei§!^eit au§, unb ©ie merben ol^ne 3^^if^^ ^on

biefen il)ingen mel^r üerfte^en dl^ xd), toogu, nebenbei ge*

fagt, nic^t oiet ge(}ört.

Scf) bin nur ein Siebl^aber, fein Kenner, fagte !0eo, ber

fid) o^ne ^l)xt (55ütc fdjmerlic^ unter biefen alten ^errlicö:*

feiten jured^tfinben mürbe, unb (Sie finb, ttjie ic£) fe!^e, in

ber ^unftgefd)ic^te fe!^r betüanbert.

2)a§ lernt fi(^ fo, ermieberte (Soe IeicE)t^in, ic^ ^be ein

gute§ Ö^ebäditnig für 9^amen, unb t)ielleic^t aud^ ein ^uge

für 3sic^nung unb ^arbe. grül^er bin id) oft mit O^remben

burc^ biefe 9läume gemanbert: je^jt fomme ic^ nur feiten

l^ierl^er.
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5I)rc 5raii ^tante f(^ien ^'i)mn itur mit SBiberpreben

ble (Sc^Iüffel auS^u^nbigen, fagte !0eo.

ßoe jcigtc (äc^etnb il;re tceigen 3^^"^-

(Sie beobad^ten f^arf, mein §evr.

Unb l^öre md)t minber fc^arf, fagte ?eo; al§ ©ie einen

^lugenbüc! mit ber flaute flüfterten, l^örte ic^ bie SBorte;

Gr mirb e§ ja nic^t erfal^ren. ^aht id) red^t gel^övt?

Wldn §erv! rief ©oe unb trat mit einer er!ünfte(ten

iD^iene ber (Sntrüftung einen (S(f)ritt jurücf.

9?un, nun, (Soe, unter alten greunben nimmt man ha^

nid)t fo genau; fagte 2eo, (5üc'§ §anb ergreifenb.

!J)ic§ma( gitterte bie §anb mirflid^, bie ^arbe auf i^ren

bfül^enben SBangen fam unb ging, i^r f^öner S3ufen l^ob

unb fenfte fid) l^aflig, unb i^re klugen marcn mit bem gc«

fpannteften 5(u§bruct auf ?eo'0 ®cfirf)t gel^eftet.

Neunen ©ie mid) ujirflid} nic^t mefjr, Goe?

©De tl;at einen leifen «Schrei unb blicfte no^ einmal in

!?eo'§ ?(ugen, auf ?eo'§ 9}hnib. ?eo fa^te and) bie anberc

§anb. ©De lel^nte, tt)ie in plöt3Üd}er D^nmad)t, i^ven ^opf
an feine (Sd}u(ter. Seo l^ielt bie fdjöne ©eftatt in feinen

5(rmen, il^r ©efic^t n?ar §u il;m emporgcmenbet; er fül}ltc

ben marmen 5(l^em; n^ie er fie nod; nä^er an fid) jog,

brüdte fie il^rc kippen auf bie feinen.

Güe rid}tete fi^ micbcr auf.

8ie böjcr, bi)fer SJJenfc^, fagte fie, mie l^abcn ©ie mic^

erfd)redt! 2öie tommcn «Sic I;icrl)cr? Seit iüie lange finb

Sie l^icr? unb mie l^abcn Sie fid^ üeränbert! 2Bic groß

unb ftatttici^ unb — fd)ön fmb Sic gen?orben! 2Bo fmb

Sie geroefcu? 9?cin, luic freue ic^ mid}, Sic n^ieberju*

feigen!

So fragte unb (ad^te (Sdc burd)cinanbcr, unb je^t wax

lüicber ctiüaS üon ber (5De doii banuilo in if}r, bem l^cig-

blütigeu ^?äbd}cu, ba^5 feine aubcrcu ('»k'bote fanntc, a(8 bie

Biegungen unb triebe if;rer eigenen, unbänbigen, I;alb ücr»

lüilberten ^latwx.

Sic I;attcn auf einem nicbrigcu J)ioan in einer ^JJifc^c
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bc§ (^aa(c?^ ^{at^ qcnonnucn. Güc fonntc fic^ rocf) immer

iibcv baö älMct>crjcl)cn il}vc3 Sw^cnbbefanntcn nic^t bcrul)igen.

dlad) il;vcm ^h-ubcv [vQcjtc fic nid)t tüeitcv, al^ ?eo itjr bic

(^n-ügc bcfjclbcn mittl}ciltc. (S§ genügte il^r ju I^ören, 'iia^

er iiid)t mit ?co ^uvücfgefommcn fei. — .^onrab l^at mic^

immer ti;vannifirt, fagte fie, \d) mitt üon D^iemanb ti}ranni*

firt fein, I^öd;ftcn§ üon ©inem, ben ic^ ticbe, unb id) I^abe

meinen trüber nie geliebt. (5v I;at mir jebc ?^reube Der*

bovbcn, menn e§ in feiner 9}?a(£}t ftanb, unb fo f)at er auc^

(Sic an[gcl;e^t, ha^ «Sie fo fd}(cd^t gegen mid) n?aren. :ja,

ja, 8ie luaren fd}(cd)t gegen mic^, fel}r fc^tec^t. 3Ba§ fonnte

ic^ bafür, bag id) 6ie liebte? ©ie fallen fo feltfam au§ mit

Q^ren bun!(en Singen unb bem bunf(en §aar unb bem

mageren braunen (SJefid^t! Unb (Sie maren ein SBaifeuÜnb,

tine id^, ha^» allein ftanb, mie ic^, ]^i(f(o§ mar, tr>ie id^, unb

boc^ nad^ etn?a§ §ö!^erem ftrebte, gerabe mie id). 9^un,

<Sie f)aben erreidjt, monad) ©ie ftrebten: 3ie l^aben gemig

eine glän3enbe Karriere gemad^t —
9?oc^ nid^t, fagte Seo (ac^enb.

Dber merben e§ bod) nod) einmal, ful^r (Soe eifrig fort.

Sic l^üben taufenb 2)Zittet ba^u; aber id^! — 3<^ '^^^ 9^*

blieben, ma§ id| njar.

Seo moHte bicje (elftere Sel^auptung nid}t gugeben; er

jagte, bag er nod^ nie an Scinanb eine fo gemaltige 33er'

änberung in t)er]f)ä(tnif^mägig fo !ur§er ^dt beobachtet l^abc;

\ia^ er biefe 53eränberung für unmogüd) l^atten tnürbe, menn

er fie nid^t mit feinen eigenen klugen mal^rnä^me.

©De (ad^te, baß i§re treiben Qä^nt in bem §a(bbunfel

glänzten.

^6^ mar bama(§ fel^r garftig? fagte fie.

3)a§ meine id^ nid)t, ermieberte Seo, jebenfaUg Blatten

(Sie fe'^r fd}öne klugen. 2)ie @r!(ärung be» 2öunber§ mirb

überhaupt moI}( nur barin liegen, "üa^ ber fiebengel^njäl^rige

S3uifd}e §u bumm mar, einen -Demant oon einem ©tüd
©(a§ gn unterfdiciben. 5lber miffen möd^te id^, mer ber

^ünftler mar, ber biefen foftbaren I;arten ©tein gu fd)(eifen
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oerpanb, fo bog nun D^iemanb über feinen SBertl^ im Un«

Haren fein fann.

2Ber ber Äünftler mar? entgegnete (Joe. 2Benn ^ie

e§ im ©rnft miffen tooHen: bie @iferfucf)t.

3)a§ muffen (Sie mir er!(ären, fagte 2to.

^d) märe eine ÜZärrin, rief (Soe, menn xd) e§ {1)11^.

Sott xii) ®ie etma noä) eitler madjtn, al§ (Sie e§ iebenfaüS

fd)on je^t finb?

Unb i^ fc^möre 2^mw, fagte ?eo ladjenb, bag ©ie auf

bie @efa!§r l^in ru^ig reben mögen, ^d) bin fo eitel, 'i^a^ '{

\ä) eitler gar nic^t me^r merben fann.
J

9^un, entgegnete ©De, menn mirüic^ an 3^nen nid^tS j

me^r ju Derberben ift — unb je länger icf) ©ie anfe^^e,
J

bcfto me!^r möchte ic^ glauben, ha^ ®ie in biefem fünfte j

bie Sßa^r^eit fagen — barf ic^ i^^nen ja tool^t baS ®e* j

ftäubnig marfjen, ta^ icf) Sic in jener g^it teibenfcf)aftlic^ '

geliebt ^be. Raffen ©ie meine §änbe in ^ul^e! ©ie

brauchen fic^ nirf)t bafür ju bebanien. Sie f)aben nid^t^

baju getrau; (Sie l^aben nie ein freunblic^eö 2öort für micl^

gehabt; ja, (Sie l^aben mid) eigentli^ Don fic^ geftogen, unb

bod) mar icf) bereit, für (Sie burc^ iBaffer unb 3^euer ju

ge^en. 9^ocf) an jenem 2öinternac^mittage — \d) merbe cä

nie Dergeffen — al§ meine 9)?utter geftorben mar unb Ql^r

in jlucf)^cim bag (Sc^lo^ [türmen moütet, glauben (Sie, id^

l^ätte um ^onrab'ä miöen bie langen, langen Stunben oben

auf ber öerge^^albe im fd)neibenben eiöfalten 2Binbe ge^»

feffen unb gebulbig gcmartet? ^d) t^at e§, mcil id} mugtc,

bag er (Sie fd)irfcn mürbe, ben id) fo lange nid)t gefeiten

l)atte unb mieberjufc^cu mic^ fo unenblid) feinte; unb als

(Sic enblid) famcn unb Dor mir gurüdf(^aubcrten mie Dor

einem milbcn !l;^ier, ja, ba mofltc id) nichts mcttcr fein, als

mofür Sie mid) nal)mcn; unb mie ein milbeS 3^1;icr lief ic^

buvc^ ben iÖJalb unb Sd)uce l}ügclabmärtS, ^ügclaufmävtS,

bis id) oben beim Sd}loffe anfam unb bcm gnäbtgcn i^rän*

lein ol)nmäc^tig in bie ':?lrmc fiel. 5)aS (Sc^lofe mürbe gc«

rettet, aber ber i'obn mcineö iBcrrat^cS blieb nid)t auS. 3c^
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[agtc mir immerfort, ^ag unb yiadjt, baß irf) c§ fei, bie

Oic in bic 3'cvuc getrieben; id} meig iiid^t, ob c§ tüal^r ift,

aber id^ gtaubtc cö imb tonnte e§ mir nidjt Der5eir}en. ^c^

l)a6te mid^, id} Ija^tt aüe SRenfc^en, am meiften aber ^l^rc

(Soufine, bie eitle 'Silcia, an bie id) je^t nod} nidit benfen

lann, ol)uc bag fic^ mir baiS S3(ut jum §er^en brängt.

Sie irar ]'o fing nnb übermüt^ig, unb Wt trugen fie auf

ben Rauben, unb einmal l^örtc td) 2Ba(ter ergä^len, 'üa^

(Sie frül^er ©ebic^tc auf fie gemad^t f)ätten, unb id) erinnere

mid) nid)t me^r, n?a§ er nod) meiter unb tDa§> hk Ruberen

fagten: aber ic^ tougte nun, voaxnm ic^ ©itoia l^aßte. 53on

bcm ^ugcnblid l^abe id) feinen anberen ^ebanfen gel^abt,

al§ and) fo !(ug ^u merben unb mir eine ©teüung in ber

Ü)ei'en((^aft ju Derjdiaffen. 2Ba§ mar jene benn mel^r a(§

id)? 2öarum foüte mir ba§ 5l(Ie§ nic^t ebenfo gut erreid^^

bar fein, mie i^r? !J)cß^aIb bin ic^ mit ?Jreuben l^ierl^er

gegangen, benn in bem §aufe bei ?yrei!^errn, in ber )!fl'd^t

ber ^^erl^agten, fonntc unb rcoUte id^ nid^t bleiben — unb

feit ber Qiit bin id) l^ier gemefen unb l^abe mic^ mittler«

tocik fo §u meinem 53ortI)ei( öeränbert, tüie ©ie, id) fürdite

mit mel^r (Galanterie a(§ Hufrid^tigfeit, ^u fagen belieben. —
S^un, mein §err, ©ie ftnb ja gan^ nac^benüic^ geworben!

^mpfinben ©ie S^^eue über 'iia^ Ungtüd, iia§ (Sie angeri^tet

l^aben? Serul^igen ©ie fic^; 'Da^ arme Opfer ^"f^xa §er*

genS^ärtigfeit oergiebt 3^"^"/ ^^t ^'f^mn fc^on lange oer*

geben unb freut fid^ nur l^er^Iid^, einen alten greunb nac^

jo langen ^«i'^^cn enblid) einmal mieberjufel^en.

(Joe reifte mit anmut^igem Säd)eln bie §anb l^in, bic

$!eo eifrig brüdte.

^d) banfe 3^"^" nid)t minber l^er^li^, liebe ©De, fagte

er. 2öer, \ük (Sic unb id), in ber 2Belt allein ftel^t, fann

tool^l Don ©lud fagen, ttienn er einen ?yreunb finbet, ber

i^m mit 9^at^ unb ^l^at ju §ilfe fommt. 3c^ i^erbe njol^l

noc^ (Gelegenl^eit l^aben, beibe§ Don 3^nen in ^nfpruc^ gu

nehmen, aber laffcn ©ic un§ für bieSmal Don mir fd^meigen,

unb l)alten (Sic e§ nic^t für 9^eugierbe, fonbern für auf*
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ricf)tige Tijiiina^mt üon metner Seite, trenn \d) tjon 3!^nen

felbft, öon ^^xm 55er^ä(tniffen, mel^r ju erfahren ttjünfc^e.

3rf) tjdbi öor^in im (Sd^erj bie ^nbilcretion Qt^aht, ju

fragen: njer e§ ni(f)t gleic^ erfa!§ren foü, bag ®ie einen

Unbefannten in biejen 9läumen um^ev führen; ic^ njieberl^ole je^t

im ßrnft bie B^rage: ®inb ®ie Dertobt, ©De? Unb njer ifi

e§, ber bie ©^ä^e biefeS ^erjeng einmal fein nennen foÜ?

©Dc'0 frif^e Söangen glühten, aber in i^ren gfän^enben

5fugen, um i!^re üollen $!ippen fpiette ein fofetteB I^ad^en.

O, über biefe SD'Jänner! rief fie, atfo üerlobt, ober Der*

liebt gum ttjenigften mu^ ein 2}?äbc^en fein, n?enn fic Sin*

ftanb nimmt, mit bem erften bej^en !§ubf^en jungen 2J?aun,

ber be§ 2Bege§ fommt, fic^ auf ein paar ©tunben in eine

cinfame S3ilberga(erie einjufc^Iiegen?

(Sie meieren mir an^, ©oe, fagte ?eo, aber bie <Bad)t

\\t mistig, unb ic^, al§ ?^reunb, Ijaht ba§ 9^erf|t, in einet

fo n?id}tigen Sa^e f(ar ju fe^en. Uebrigen« l^atte 3^rc

aitz gute ÜTante offenbar ftärferc Sebenfen, a(ö Sie, worauf

l^erDorge^t, bag Sie ber Siebe beS 2J?anne§, um ben eg fic^

f)aubelt, fe^r fic^er finb, ober fic^ uic^t oiel barauä machen,

ober oieüeid^t, ba§ beibeS jugleic^ ber (Jall ift.

Sßiffen Sie nic^t noc^ me^r? fragte ©De, inbem f\t fid),

nirf)t eben mit (Srfolg, ju lachen bemül;te; »oüen Sic

mir ni^t auc^ gteid) ben 9^Jamen beS betrcffenben §enn
nennen?

ilBenn Sie n}ünfrf)en — mavum uic^t, ertoiebevtc 9eo,

(Joe fd)arf in bie ^Äugen fe^enb; ber .V)err nennt ficf)

3)octor iJerbiuanb Sippert, *:|>riDatfecretär Sr. $of;eit beä

^rin^en.

©Dc errötljete bi§ in bie Sd)läfeu hinauf unb lourbc

bann auf einmal fe^r bfag.

iiöer — wer Ijat :3l)ncn baö gcfagt? fiammclte fie.

S^iemanb, crn?iebcrte Vco (iidjelnb, feien Sic nic^t hö\Q,

(Sdc; eiS mar ein Sc^erj.

9^ein, nein, t& ift fein Scf)ev5, fagte (Joe eifrig; Sic

njiffcn mcl;r, a(ä Sic fagen motlen; maö miffen Sie?
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9iic{)t§ luciß id}, eriincbcrtc !?co iiitb cr^^äl^Üe, bag er

Dor einigen 'Jlbenben mit O^crbinanb 3nfainnicngetroffen fei

unb ein c](cid}C]i(lii]c§ (3c\px'dd) mit i^m c^djaht Ijahe. 3ct3t

l^abc er fiel} anf'ö 9{at(}cn gefegt, unb er fei nic^t njenig

crftannt, baj^ er fo ricf)tig geratf}en.

Sa, eriüicbcvtc ©De, «Sic Ijahzn ri^tig gerat!^en. 3^erbi*

nanb liebt mid} fd^on feit Sö'&ven, aber — id} fann mid)

nic^t entfd}Iiegen, i^n üon ^erjen mieber gu (iebcn. (5r ift

ja ein fo fc^öneu 9J?ann, unb er !önnte groge ©rfofge !^oben,

n?cnn er njoHte; aber id| fiird}te, er mirb nid^t moHen. @r
l^at feineu SBiöeu, er l^at b(o§ !Oaunen, fel^r liebenSmürbigc

gniueilen, aber trag foll man mit einem 9J?anne, ber bIo§

Faunen l^at? Unb ba^^u ^at er aud^ fe!§r unüebenSmürbigc,

gum 33eifpie( bie, ha^ er mal^nfinnig eiferfüd^tig ift, o^ne

ba§ id^ il^m jema(§ ein ^f^ec^t gegeben l^ätte, e0 gu fein.

©r üerfotgt mid^ auf ^Tritt unb (Schritt. @r l^at e§ Derboten,

tia^ xä) i^^rembe im ®d^(og ^erumfül}re, 'üa^ l^eigt, er l^at

mir fo entfe^ti^e (Sceneu beSmegen gemad^t, bag ic^ e§

toirfü^ nur nod) au§na]^m§tt)eife t^ue unb menn id^ fidjer

bin, bag er e§ ni^t erfäl}rt. O, ©ie glauben uid)t, n)a§

er für ein ttjitber SJJenfd^ ift! ^d) bin überzeugt, er njürbc

mid^ fd}(agen, ttjenn ic^ feine 3=rau tt?äre, unb id) munbere

mid^ man^mat, bag er e§ je^t nid^t fdf)on tl^ut. 9?icf)t oiet

bcffer gel^t er übrigen^ mit feinen (jltern um, befonber§ mit

bem £)nfet, mit beut er alle 5lugenb(icfe bie fc^redtUc§ften

Auftritte 1:)at

@oc toax in'§ ©r^äl^ten gefommen, unb $?eo mugte enb-

tid^ felbft fie baran erinnern, ob e§ nid^t 3cit fei, ben ^aai
tüieber §u oerfaffen. (Soe erfc^raf. @§ mar bie ©tunbe

»or Xi\d), Xüo ?^erbinaub au§ bem dabinet be§ ^ringen fam

unb Dovgufpred^en pflegte. ^Die 5^ante in i^rer !I)ummr}eit

unb (Sd)iDäd)e fjaht gan^ gen?ig nid|t reinen 5D?unb gel^alten;

ba§ njerbe mieber einen fd)önen !Bärm geben. ?eo erftärtc

fic^ bereit, mit Güc gu gelten; er fei überzeugt, bag ^yevbinanb

in ©egenttjart eineS 5)vitten feine §eftigfeit gügetn toerbe;
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überbteS ttiüffe er ja bod^ bte 33e!anntfci§aft be§ §errn unb ber

e^rau Sippert machen.

SBarum l^aben ©ie fid^ nic^t gteic^ ju erfennen gegeben?

fragte @De, träl^renb fie fic^ fc^on tüieber auf ben langen

Sorriboren befanben, bie an^ bem §auptgebäube gur Sippert«

fc^en SBol^nung führten.

^c^ n^oHte, offen geftanben, ba§ ^^errain crft einmal

recogno§ciren, ernjieberte Seo; id} bacfjte, e§ märe bann

nod) immer 3^^*^ bie 9^ec^te eine§ alten ?^reunbe§ geltenb

5U machen.

Unb toa^ rcevben <Sie meinen 55ern)anbten fagen?

fragte ©De.

2)ag i(f| a(§ ^nabe «Sie öfter§ gefeiten, bag ic^ in ber

grembe bie S3efanntfcf)aft ^^xt^ S3ruber§ gemad^t i}aht unb

Don il^m mit (SJrü^en an ©ic unb §errn unb O^rau ?ippert

beauftragt fei. 3rf) ben!e, ba§ mirb genügen.

SSolÜommen, fagte (Joe, ic^ möd)te fogar nirf)t, ba§ (Sie

me^r fagten — au^, au§ —
5(u§ ©rünben, bie ein alter ^yreunb, toie i^, ju refpec*

tiren meig, fagte ?eo, inbem er (Sdc'ö §anb na^m unb

brücfte.

@Dc fc^ien nic^t abgeneigt, bem O^reunbe i^re 2)anfbar*

feit für bie Derfproc^ene 2)i§cretion nod) lebhafter gu er*

fennen gu geben, als fie ptö(j(ic^ au^ ber lOippert'fc^en

äBo^nung, Dor beren S^l^ür fie jc^t [tauben, bie laute unb

l^eftigc Stimme eine§ 2)Janne§ Dernal^men.

Sagte ic^ eS ni(f)t? rief (Süc, bie gang hia^ gemor«

ben toax.

Waffen Sie ung gemeinsam ben Sturm auSl^atten, er«

»rieberte ?eo, inbem er ©De bie Zijüx beS 3"""^^^^ öffnete.
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<3iucimtboicrslöl^c$ Kapitel

(5§ bcbiivftc für ^emanb, ber in bie ?ippcrt'fd)cn j?a*

miücnücrl^ältniffe bereite fo eingett)eilf)t tvax, tt)ie ?eo, nur

eines 93ürfe§, um bie ©ccne, bie l^ier öorging, ju überje^en.

SJ^ittcn im 3^^"^*^^/ ^"^* ^^"^ 9lücfen naä) ber !J^ür,

ftanb Jcrbinanb, laut (prec^enb unb babei l^eftig gefticutirenb.

Sein ^ut lag in einiger Entfernung üon i]§m auf ber (Srbc

unb mar augenjd^eintid} Don bem ^oi^nigen bal^in gefc^leubert

n?orben. 2)ie 9J?utter fa^ nod) am ?^enfter auf bemfetben

^•Iccf, ja in berfelben Haltung mie öorl^in, benn fie l^atte

njieber "ta^ Dornüber gebeugte ß^eftc^t mit beiben §änben ht^

becft. Sntereffanter a(§ biefe beiben i!^m fd^on bekannten

?yiguren ttiar für 2eo bie ^eftalt eine§ (el^r langen, l^ageren

2D?anne§, nje(d}er jmif^en ben beiben 5lnberen, unb ctmag

ab(eit§, al§> ginge il^n bie ©ad^e nichts an, bie §änbe auf

ben dürfen gelegt, ruf)ig am £)fen ftanb. (Sr mar in ben

langen 'tRod mit ben auf 5Ierme( unb fragen angebrad^ten

^ib^eidjen ber 2)iener beS prin§(id)en §au§]^atte§ geüeibet;

toa^ üon ben Seinen noc^ gu feigen mar, ftaf in braunen

(Si^amafdjen; unb jorgfam jugefnöpft, mie 'iRod unb (^amafd^en,

erfc^ien and) ba§ SBefen be§ 9)lanne§. .^eine SJ'iiene regte

fic^ in bem blaffen ®efid)t, beffen etma§ p(umpe§, unfd}öneg

"iProfil Seo beutlic^ gegen ha^ l^eHe ?yenfter feigen !onnte. 2)ag

furje, frauje §aar auf bem ouffaßenb fleinen ^opf mar be*

reit§ ftar! ergraut; er trug ben ^opf etma§ geneigt unb l^atte

bie ^ugen I}a(b gefd)Ioffen, atS ftünbe er fortmäl^renb öor

einer 2:^ür, l^inter ber eg für ben, metd^er O^ven ba^u l^atte,

Diet ju I;ören gab.

Er mar aud) ber ©innige im 3i"^nter, ber ha§ ©n*
treten ber Seiben fofort bemerfte; benno^ beeifte er fid^

nic^t, feinen ©ol^n ju unterbrechen, ber nod) immer feiner

§cftig!eit bie 3üget fc^iegen lieg unb überlaut rief: :^c^

fage e§ (Sud^ je^t jum leisten 9)kle: ic^ leibe c§ nid)t unb

SpieII;agen, 3n 9?ei^' unb ®Iieb. L 22
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xä:} mad^c ßuc^ bafür »erantirortü^. Sßarum tauft ^'^t

aiit ©onntage ätueimal in bie ^ird|e unb fpie(t üor ben

beuten bie ^eiligen, trenn 3^^ ^^^^^ 3"<^t ""^ Orbnung

in ©Urem ^aufe ^Itet! —
ipiölüif) üerftummte ?^erbinanb; er l^atte in bem (Spiegel

bie ÖJeftaÜ ßoe'^ unb eineS ^^remben ge(ef)en. @in faum

merfüc^eS ?äd^e(n flog über ^errn ?ippert'§ fa(te§ (^efidit.

@r lie^ bie §änbe Don bem 9f?ücfen l^erabfinfen unb menbete

fic^ nad) ber X'tjüi'; ?^erbinanb na^m feinen 5)iit ^uf ""b

bemühte firf), mögüc[}ft unbefangen 't)a§ 55ilb ©r. §o!^eit an

ber 255anb §u betraci)ten; bie iÖJutter rid)tete fic^ au§ i^ver

gebücften §a(tung auf.

Wlii njem )^aU \i) bie (S^re? fragte §eiT ?ippert.

?eo nannte firf|, unb bei bem crften !l;on feiner «Stimme

ful^r iJerbinanb fjerum unb ftarrte il^n, ©^am unb ©c^rccfen

im ^efic^t, an. ?eo riß i^n au§ ber 5SerIegen^eit, inbem

er i^m feine ?Jreube au^brürfte, eine fo inte reffante S3efannt*

fc^aft fo balb erneuern ju fönnen. 2Öie l^ätte id) gebacf)t,

rief er, bag id} benfetben 2lbenb norf) au§ bem ©riefe eine§

iJreunbeg erfal^ren foüte, in tt}elrf)cv na^en 93e3ie^ung Sie

unb ^'ijxt Derei^rten Altern gu ?^räu(ein @üc fte^en, bie mir

auS ber 3^^t meiner ^ugcnb eine liebe, lücnn auc^ aller*

bing§ nur flüd)tige Erinnerung ift; unb mie freue ic^ mic^,

je^t bie gange Familie fennen ju lernen unb meinem O^reunbe

au§ eigener ^nfd^auung ein öilb bc§ be^aglid^en ?ofe§ cnt«

njerfen ju tonnen, baS feiner Sd)mefter gefallen ift! i^ljm

ift nic^t gang fo mo^t gemoiben, bem braoen ^Dienfd^en!

— llnb !Üeo crgä^lte Don Zn^hj unb bei Sd}roeig unb bem

?ebcn ber (^lüd)tlinge — ber armen Teufel, bie ba§ ^cr»

gniigen, i^rer Uebergeugung ju leben, fo tl;euer erfauften!

— unb rvax fel;r gefpräc^ig, iDäl;vcnb §crr l^ippert jugc

fnöpft blieb, tt)ie immer, unb nur guiücilcn ein unbcftimmtcj

!Oäc^eln burd) jeinc blcid^cn. unbcftimmtcn ^i\Qi irrte. iJvau

^ippcrt l^örte anbäd)tig, ©DC Dollcv il>cvgnügen, bag ^ItlcS

fo gut abgelaufen, unb (Jerbiuanb mit einer 2)iicne ju, bie
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— gctri§ fcljr gegen feinen 2Bißcn — feine get^eiftcn

©nipfinbungen beutlirf) genng DcvrietI}.

(Snblic^ fd)ien e§ l^co geit, fid) ^u Derab[d}ieben; j^et*

binanb bat, il}n begleiten jn bütfen.

^aum auf bcr (Strafe angelangt, fa^te ?}erbinanb 2eo'§

^anb nnb fagte: Waffen ®ie un§ ^ufamnten fpeifen! ic^

l^abe 3^"cn 9Jtand^e§ mitjutl^eilen. SBoöen ®ie?

?eo mar e§ jufrieben, unb balb fagen bie neuen ?^reunbe

in einer benachbarten SBeinftube fid^ einanber gegenüber;

O^erbinanb beftcöte ©ffen unb fein !^iebüng§geträn! uub

fagte, fobalb fie allein ttjaren:

@§ ift mir fel^r fonberbar mit i^l^nen gegangen. @ic

l^aben einen njunberbaren (Sinbrud auf mid^ gemad^t, tt)ic \<i)

mic^ nid^t erinnere, je einen äl^nüd^en Don einem 9J?enfd)en

empfangen gu l^aben. 9^ad^ unferer S3egegnung l^abe ic^ bie ganje

9?ad^t t)on ^^nen geträumt — fettfame S^räume, mie fte,

glaube idf|, nur mein (SJe^irn erzeugen !ann — l^eute fe^e

ic^ ©ie lieber ol^ne mein 3"^'^"" ^^ meine ?^ami(ie einge*=

fül^rt, ba§ l^eigt, e§ ift fein 3^^if^^r ^^6 ®i^ beftimmt

finb, in meinem Seben eine groge ^oUt ju übernel^men.

Wit augergemöl^ntid^en 9J?enfd^en finb abcrgtäubifc^ — ©ie

ol^nc 3^^if^^ ^"^ — ^^ ^'^^ ^^ i" l^ol^em SD^age. 3t^

»eig, ober id^ al^ne, bag mir Don ginnen Diel (^IM ober

Diet Vlngtüd fommen !ann, unb 'üa^ id^ ©ic beSl^atb jum

i^reunbc l^aben mug. «Selben ©ie, ÜDoctor, id^ glaube an

gar nid)t§, abfolut an nid^tg. @ott unb S^eufel, §immel

unb ^öüe maren Don je für mid^ (Srfinbungen überfpannter

^öpfe; id) lijaht aud^ ben 5Iutoritäten biefer @rbe ben

^roce^ gemad)t unb gefunben, 'üa^ fie l^ol^l finb, alle, ol^ne

^u^nal^me! ?^ür gemi)!^nlid^ ift mir gan§ bel^aglii^ in biefem

reinen 5let§er, in tneli^em gar nic^t§ ej:iftirt unb man fid)

ötfo, man mag gelten, mol^in man miü, an nid^t§ ftogen

fann. 5lber mand^mal l^at man bod^ ba§ 5Serlangen nad^

einem feflen "ipunfte. ^ä) l^abe immer Don einem fold)en

fcften ^un!t geträumt, unb biefer fefte ^unft follen ©ie mir

fein — ber einzige 9J?enfc^, ber, ic^ fann e§ mit einem

22*
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Sibe Derfid}ern, mir je impcnirt l^at. Unb nun taffen (Sic

mi(f) :3?^nen ban!en für bie ©eioanbt^eit unb ä^rt^eit, mit

bcr ©ic mir Dorl^m nu§ einer niic^ bejc^ämenben ^Situation

gel^olfen l^aben. (5§ ift immer ärgerlich, fic^ Don einer

^eftigfeit l^inrei^en gu laffen, (elbft toenn man \o gute§

^ec^t l^at, ^eftig gu fein, tcie i(^ Dorl^in. !5)amit ©ie aber baS

Derftcl^en, muffen ©ie mir erlauben, etma§ mciter au§3u^o(cn,

?Jcrbinanb ftürgte ein ©lag 2ßein !t)inunter unb fu^r,

o^ne 2io'^ (5r(aubni§ abjuroarten, fort:

^d) bin ba§ einzige .^inb meiner Altern. SD'^eine 2)tutter

ftammt au§ ^^xtx (SJegenb unb taut al§ gan§ junget 2)läbc^en

l^ier^er, unb nun meig ic^ auc^, m§l)aib mir ^i)x 9?ame

an bem 5Ibenb fo be!annt in'§ Df)r flang. 3)ie !Xante, bie

©ie Dorf)in in bem ÖJefpräc^ mit meinen Gltern erroäfjnten,

B^räulcin ©ara (5$utmann, Xüddjt S3onne be§ ^önig§ toar

unb je^t nodi im ©d^log tDol)nt, ift e§, bie meine SJJutter

au§ it)rem 3^orfe ^ier^er 50g. ©ie fennen ol^ne ä^^^f^^

biefe iante unb l^aben fie auc^ »o^I fc^on bejuc^t?

9^ein, ermieberte ^eo; um e§ offen ju geftet^en, biefeS

fjräulein ©ara ift fc^on feit langen l^^^i^^n niit meiner

g^amilie gän^lic^ jerfaüen. ^^ meig nirfjt fo red^t eigentlich,

toa^ man il^r Doriüirft.

^d) glaube, ^l)mn barüber ^2lu^tunft geben ju fönnen,

fagte ?Jerbinaub, mie jo jiemlid) über allen ^of- unb ©tabt*

!lat[c^ jcit fünfunbjman^yg 3?a^ren. i^^re Spante toar SQ5ivt^*

fc^afterin ober Haushälterin bei bem SDJinifter Don ?Jalfen*

ftein, bem Dnfel beg je^igen Dbevjägermcifterö Don j^alfen*

flein. (5§ mar bamalö, gegen bag ©übe bcr 3^^"3^9C^'

ja^rc, eine eticaS ftillc 3^'^, lüie ©ie nnffen; bie li?eute iparen

(überlief au^ lieber langer SBeilc, unb ^alfenftein, ber nic^t

Dcrl;eirat^et unb lange i^al^re (^efanbter in *!)>ari8 gcmcfcn

mar, galt bafür, ein abgejagter j^cinb bcr langen 3Bcilc,

ober um cö pofitio auöjubvürfcn, ein gcfd^morencr 3=rcunb

ber !Üübcrlld)fcit ^u fein, ^nxz :3^al;rgängc unferer chronique

scandaleuse entl;altcn 3)iuge, mie fie in ben fd^lü^frigpcn

fran^öfifc^cn diomaneu nid^t fc^limuter DovFommeu fi^uuen,
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unb !ra§ bic[cn Rollen* 33vciigt)c( noc^ intercfjanter unb

pifnuter mad)t, irav ber 8d)lcicr bc§ (^el)eiimii[fe§, ben man,

bcv jpicj^büvgcrlic^en ®(;rbtirtcit be§ atteii ^önig§ 511 ?icbe,

barübcr bccfcn mußte. 9?eben O^alfenftein galt ber (SJenerat

CDU 1iid)l}cim nl§ einer ber ga(anteften G^aoaliere, unb e§

ift n?irtlid) riil^renb, "ba^ biefe S3eiben e§ maren, bie [ic^ ber

I)öd)|lcn 09nabe nnb be§ intimften 3Sertrauen§ (Sr. mürriid}cn

SDJajeftät erfreuten. 9?un, unb in ha^ §au§ jene§ Ralfen*

ftcin luurbe and) meine SJiutter a(§ ein fiebengel^njä^rigeg 5D?äb=

d)cn Don :3?l^rer Xante geleitet — unb ein ^a!^r barauf

irurbe id) geboren. 9}?eine SD^utter l^attc meinen 5Sater,

ber bei ber (S^elegen^eit au§ ben 2)ienften be§ 9}?inifter§ in

bie be§ *513rin;\en — bc§ 53ater§ meine§ §errn — überging,

üicr^el^n Xa^t üor meiner Geburt gel^eirat^et. (SB ift ja

too()( mi)gtid}, bag babei 5lC(e§ mit rechten 2)ingen guge*

gangen ift, red)t wo'ijl mögü(^ — aber unttjal^rfd^einlic^ ift

cö bod), 5lC(e0 in ^tüem. SD?einen ©ie nid)t aud^?

(S§ fd)ien, a(§ ob gerbinanb bie (Srmäl^nung feiner

jn?eife(!^aften 5lbftammung immer in befonber§ gemaüfame

©rregung oerfe^jte. Seo ^örte mit gefpannter ^ufmer!fam!eit

^u. @r l^atte in (e^ter 3^i*/ ^0 er fo eifrig mit ben »er*

fc^iebenen ^ifarteien im ©taate rechnete unb fic§ i^m bie

9^otI)n3enbig!eit, überaü feine 5Igenten gu l^aben, immer

Üarcr {lerauSfteHtc, oft fd^on im ^^orübergel^en an bie oon

feiner 3=amilie geächtete SXante gebadet, unb ob fid^ burc^

fie, bie mit bem Könige nod^ immer in einem intimen 33er'

fel^r ftef)en foüte, nic^t 9RandE)e§ üon 2Bic^tigfeit erfal^ren

ließe; je^t fc^ien fic^ ber in ber ?uft müßig l^in unb l^er

wcl^enbe graben an biefem fünfte anfe^en §u iroüen, unb

I)ier !am ein anberer graben, ber fic^ lieber mit jenem

elften oerfnüpfte. 2)en General t}on Xnd)^txm t)aitt er Dor

ein paar (Stunben an bem ©ingang bc§ ^Iüge(§ im "iPataig

gcfe^en — bemfetben (Eingang, ber aud^ in bie K^ippert'fc^e

SBo^nung führte! — biefetbe äBol^nung, in bereu B^amitien*

jimmer er ?^erbinanb'§ 9)?utter in 3:§ränen gefunben l^attel

kennen Sie ben ©cnerat? fragte Sco.
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'^flnn, gcmig, ertpieberte ^yerbinanb, ben ^opf, ben er

in bie §anb geftü^t l^atte, erl^ebenb; icf) !enne il^n üon

^inbeSbeinen an. @r tro^nte Dorbcm tin!§ Dom ^atai§ in

bem §oteI, 'ta^ i^m ber Derftorbenc Äönig eingeräumt l^atte

unb 'iia^ er erft bei bem ^Regierungsantritt be§ je^igen, ber

ii)n jum ©c^tog^auptmann macf)te, mit einer !J)ienftnjo^nung

im SReftbenjfc^Ioffe Dertaufdjte. 3)er (harten be§ §otel§

ftie| on unfern $ar!, unb 'iia l^abe icf) mand)en ©ommer-

abenb mit ^ofep^e Don Suc^^eim §af(^en§ unb 55er)"tecfen§

gejpielt. ©ie mar ein paar ^a^x jünger a[% id^, unb fc^ön

genug, unb mir liebten un§ fel^r, obgleich fte je^t nichts

mel^r baöon miffen miH, unb menn mir un§ einmal in (^e*

feUfc^aft begegnen, t!§ut, a(§ ob fie mic^ ^um erften Wlak
im jeben fä^e. 3)er alte §err mar immer fcl^r freunbli^

gu mir, Wopfte mid) auf ben ^opf, fo oft id^ il^m in ben

2Beg lief, fragte, ma§ icf) treibe unb ob ic^ fleißig in ber

(Scf)u(e fei, unb fc^enfte mir einen XljaUx, Ueberl^aupt l^at

er fic^ meiner fel/r angenommen, bei meinem 5Sater burc^*

gefegt, ba§ \d) f^ubirte, mir auc^ ^ernac^ bie Steüe beim

^rinjen Derfci)afft; unb biefe offene S^eitna^me, bie er mir

ftet§ bcmiefen l^at, ift ber einzige ©runb, m^^aih id) nic^t

gtaube, ba§ er fetbft mein ^ater ift. @r ift fing genug,

um, menn er e§ märe, fein (Spiel oerftecfter gu fpielen.

2)?öglic^, bag er meine 9J?utter, al§ fte in baö 3^at!enftein'fc^e

.^aug !am, auc^ Tjübfc^ gefunben ^at; aber ber 9)Zinifter,

fagt man, lieg fid) ni(f)t gern in§ ^el^ege fommen, unb

menn mein 55ater nid)t mein S3ater ift, fo ift c§ fein 5In*

bcrcr, a{§> ber oerftorbene 2)?inifter.

^Jerbinanb brad^ in ein tauteä ct)nifd}e§ Sad^en au§,

lecvtc fein Ö)(a8 mit einem Qiic^c unb füllte cö üon neuem.

•JJal)! rief er, mavnm foU ic^ e8 nid^t fagcn? 2^) Ijaltt

c8 mit bem 53aftavb Ö^lofter im „^i)nig ^>ear". J)ic 9iatur

meij, maS fte mifl, unb ber 5lpfcl fällt nic^t mcit oon feinem

(Stamme. SBelc^c ?lcl;nlid)fett ^ättc aber ic^ mit meinem

33atcr? So lange id) bcnfcn fanu, babcn mir 33cibe nid)t

über eine unb bicjclbc (5ad)c baficlbc gcfüljlt. G;r ift
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fo fa(t iiMc ein GiS^apfcn, unb in mir gär)rt e§, bag eS

mir manci)iiia( faft bie .^irnfcf)alc fpvengt. ^c^ fi;uipatl)ifirc

mit meiner Diuttcr qcrabc and) uic^t fel^r, aber bann ift fic

eine gcfnifftc, uncjlücflidje B^rau, bie tük eine ängftlic^e

^c^necfe überall tiorfidjtig mit bcn ?^ü()I!^örnern l^crumtaftet

unb fid) bei ber (eifeftcn ranl^en S3erül}rnng in il}r §äu§ci^cn

5urilcf,vel}t. 2Ba§ id^ unter biefen ^crl}ä(tniffen al^ ^inb

unb ^nabe gelitten ^labe, !ann ic^ Sinnen nid^t fagen: cmige

^älte l)kx, eniige 5;i)ränen bort — nirgcnb§ ein §alt —
unb ba^n im .t)cr5en ben Sranb ber ^eibenfd^aften unb ben

unauölöjd^lic^en ÜDurft nad) ß^enug — unb fo bin ic^ burd)'§

![?eben getaumelt, unb id) möchte ben (el^en, ber babei immer

feft auf feinen 3^ü§en geftanben l^ätte!

5luf jyerbinanb'^ ©tirne lagerte fid^ fdE)on ttiieber bie

rotl^e Solle, bie bei il^m ha^ l^eraufjiel^enbe ^etoitter oer*

fiinbigte. 3n feinen fonft fo frönen klugen fpielte ein

fal}ler, gläferner ©d)ein, unb feine (Stimme !lang raul^er,

al§ er nad^ einer "ipaufe trieber ju fpredtjen begann:

3c^ l^abe oft gelefen, unb eB mag auc^ n)o]^t feine

9?id)tig!eit bamit l^aben, ha^ folc^e Tltn\d)tn, rvit \d), nur

burd^ eine eble ?iebe t»om Untergange gerettet merben lönnen.

^ber auf ben SBegen, tik id) gemanbelt bin unb manble,

h)0 fon man bie loftbare ^erle finben? 5ln mir l^at e§

nid^t gelegen, unb an ben grauen n?a^r!^aftig auc^ nid^t,

benn fte l;aben e§ mir leidljt genug gemad^t — bie guten

jDinger! Unb i^a^ ift ber (S^runb, tt»e§]^alb i^ nid)t mit

meinen C^roberungen pxaljk, UjeSl^alb ic^ aber and) nid)i

gefunben ^aht, voa^ mir notl^ tl^at. ^d) t)ahi leine ?^rau

gelaunt, ber \d) nid)t in Willem überlegen gemefen märe.

2Bie !ann man lieben, maS man felbft l^at, unb in reicherem

Wla^i Ijüt? unb n^enn un§ nun and) nod) ba§ ©innige ge-

opfert mirb, ma§ man nid)t ^t: Unfd)ulb unb S^ugenb —
lr>a§ in aller 2Belt lönnte un§ ghjingen, oor einem foldjen

gcrbred)lid)en tljönernen (^öi^tn auf ben ^nieen liegen gu

bleiben? 9}^ögcn blöbe !I^oren e§ tl^nn, benen bie ©elbft*

täuf(^ung ein angeborene^ S3eburfnig ift. 3d^ itiarb mit
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fel^enben Uvi^tn gcfc^affen unb tritt nid^t bienen, tt)o tc^

]^errfrf)en fann. ©ie Iarf)en, ÜDoctor? (5ie benfen an bic

®cene, »on bcr ©ie Dor^in Qm^t gcirefcn finb unb auS

ber 3^r beobac^tenber (S^arffinn fo Diet ©d)(üffe gebogen

l^aben mirb, ba§ irf> ba§ ^ebürfnig fü^(c, Q^nen 5lttc§ ju

[agen. 3a, ic^ üebc (Sdc, ba§ ^ei§t, icf| liebe fic ni^t

eigentlich , xdj bin blo§ in fie oerliebt, aber gum ^afenb*

njerben. 3^^ meig, bag [ie e§ nid^t »erbient, unb boc^

fönnte ic^, ttjenn ic^ ein (^oit wärt, meine (5^ötterfc^aft für

'üa^ 5Q?äbd)en Dertaufcn. ©ie fennen ©De, obeu ©ie fennen

fle auc^ md)t, benn, um fie ju fennen, mu§ fie (Sinen ia!^re*

lang gequält ^aben, njie fie mic^ gequält f)at ^d} rvax

nod) ©tubent, a(§ fie gu meinen ©Itern in'§ §au§ !am —
ein blutjunge^, fonnüerbrannteS, brünette^ 2)ing, l^ager unb

ü^pig §ug(eic^, roic eine 3i9^"tterbirne, unb mit klugen, bic

unter ben biegten S3rauen ujie bie ^ugen einer tüilben Äa^e

funfetten. Unb mie ein eingefangene§ SRaubt^ier bemegte

fie fid) in unferer fteifen, engen, langweiligen ^äu^tic^feit,

immer raftIo§, raftto§, unb babei immer (eife, (eife, nirgenb§

anftogenb, 5lQe§ beobacf)tenb, unb jc^einbar jcbcu '^(ugenblicf

bereit, bie §anb, bie unoorfidjtig burrfi 't)a^ Ö^itter langte,

ju gerflcifc^en. ©ie toar fo unn?iffenb, bag fie faum lefcn

unb fc^reiben fonnte, unb Don bem, n?a§ in ber SBelt Dor*

gel;t, l^atte fie bie abenteuerlid)ften 53orftellungcn. 2)a§ n>ar

aber nur in ber attererften Qdt, bcnn mit einer ©c^neUig»

feit, bic mir noc^ l^eutc unbegreiflich ift, lernte fie in menigen

ÜJZonaten 5löe§, mag unjeren 9)?äbc^en auf ^öljeren 2!öc^ter*

fcf)u(en in ebcnfo üiel ^fi^^cn beigebracht n?irb; nur ctmaS

brauchte fie nic^t ^u (erneu, benn ba§ befa§ fie bereits in

ber l;öc^ften 53onfonnnenl;cit: bie 5lunft, an^ujie^cn, fo mcit

c8 i^r gefiel; ab.^ufto^eii, fobalb e§ il^r beliebte, ^d) fagtc

3l;nen, bag ic^ nod} ©tubcnt n^ar, id) bvaud)e njobl faum

l^in^u^ufügeu: ein toller ©tubcnt, unb ©ie fiinucn fid) lcid)t

benfen, njclc^e ^errlid)cn 53(ütl;cn meine ftubcnti[d)C ^ToHl^cit in

bcr y?ä^e bicfer 3a»bevin trieb, ©ie nuid^tc eben anS mir, ivaS

fie njoUtc. {^^ mar ein emigcö ©uc^cn unb Dieibcn, i>"liiftcvu
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unb 3^"^^»^"^ (2tvcicl)c(n unb ^ra^cn, ?ickn unb §affen, ein

iral)vcv .V)c^cnjabbatl) üon l^eib unb 2uft, bi§ ic^ jute^t fanb,

ba^ icf^, beul fic taufcubmat gcfc^njoren ^attc, i^u mctjr ^u

lieben, at§ iljr ?cbcn, il^r nid^t§ meiter toax, ai^ ein gcfäÜi*

ger <3picget, üor bem fie il}re ©rimaffen einübte, ein bunt«

nK§ 2}?oben, bem fie il}re ©arberobe anprobirte. ^d) fa§

ganj beutlic^, t^a^ id) meinen öinfa^ Devforen f)atte, bag i^

gegen mein eigeueg (^elb (piette, aber e§ mar, a(§ menn ber

Sicufet mic^ an bem Ung(ücf§tifc^e feft^ieüe — e§ rüax nid)t

mel^r ber (Si^eminn, ber midi reifte, e§ mar 'i)a^ (Spiel fetbft,

bie fieberl^aftc Slufregung, bie ic^ nid^t me^r entbet;ren

tonnte.

Unb fie l^at rebü^ bajugctl^an, mic^ in bie(em lieber

gu erijatten. !J)ie ©onne fann nid)t gleidjmägiger auf (SJe-

red}te unb Ungered^te fd^einen, al§ fie auf Wt, bie in tl^re

9^ä]^e !ommen, il^ren 3<^u^^^' mirfen lägt. 3d^ glaube, bie

{)albe ©tabt fennt fie unter bem ^amtn ber fc^önen

(Safteüanin, unb e§ giebt feinen (erlaufen ^arbe=£)fficier, ber

ni(^t feine 9Reiter!ünfte üor iljrem ?^enfter probirt unb mir

l^ernad^ öorgefdinarrt ^tte, bog meine ©oufine auf ßl^re ein

famofe§ SDIäbc^en fei.

:^c^ ^aht mic^ fdfion oft gefragt: 333o foÜ ba§ Ijinau^,

tra§ mitt ßoe? ©c^lieglic^ nimmt bod^ 5It(e§ ein ©nbc, aud^

bie lodenbften Slei^e oerbtüljen — unb ©De ift fünfunb*

gmangig Sa^re! Unb 'üa ift mir ein 53erbad^t gefommen,

ber in mir frigt mie ein brennenbe§ (^i^ift, unb ben aller

ß^ampagner ber 2Be(t nic^t erfäufen tann. (Selben ©ie

mir nid^t fo prüfenb auf bie ©tirn — id^ bin ooÜfommen

nü^tern. 3d) ^^ife Q^H 9"t, "aa^ id) S^^en noc^ immer

bie (Srüärung ber (Scene Don Dorl^in fd)u(big bin. ©ie finb

ein fluger 9}hnn, (Sie finb Don anberem Kaliber, al§ bie

elenben Surfd^e, bie fid) Don mir amüfiren laffen. 2)enen

fann ic^ nic^t Dertrauen; id^ brauche ^^emanb, bem id^ Der«

trauen fann, unb nun beantworten (Sie mir bie (Sine O^rage:

SBarum ^at ber 3J?ann, mein 35ater, bie§ Sy^äbdjen fommen,

marum fie fo forgfältig ergiel^en, fie in Willem unterrid)ten
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taffen? 2Barum öerfc^trcnbet er — ber ^eigl^atS — [eine

Ijaiht (Sinna^me an il^rem $u^? 2Barum Uc^ er fic^ Don

i!^r Wi% gefallen? SOBarum? 3rf| flef)e ©ie an, beantmorten

Sie mir ba§ eine 2Barnm! 5(u§ aügenteiner ä)?en|c^entiebe?

au§ S3ertt)anbten(iebe? $af)! 2öa§ roei§ ber 2)?ann, mein

S3ater, baton? SBorauf ratzen ©ie? ^un, ic^ njiü 3^"^"

bie 2lntn)ort erjparen. ©in fd|öne§ Wl'd'i)d)in, unb ein

SD^äbd^en, ba§ geiftreid) unb gemanbt ift, ift für ^ernanb,

ber bei §ofe Sarriere machen miü, ein unj^ä^barer (Sc§a^.

©r fann burc^ fie erreichen, roaS er (onft bur^ nid)t§ in

ber 2Belt erreichen mürbe. 3?un, unb toenn ftc^ ber 3)^ann,

mein 33ater, einen folc^en nieblirfien, rentablen ©c^a^ in

biefem 9J?äbd)en l^ätte anlegen moüen? Unb menn er, aU
ein üerftänbiger 9}Jann, entjcf) (offen n^äre, fein Ö)elb nur ju

ben l^öc^ften 3^nfen au§5uleif)cn? unb "tia^ liebe, fhigc @elb

ganj auf bie f(uge ^Ibfidjt be§ S3efiber§ einginge? 2Bic?

£)ber n?äre fo etioag noc^ gar nic^t üorgefommen? @iebt

e§ etma in unferen tJürftenfc^töffern feine Hintertreppen

mel^r, burd) bie man ju einer l^öc^ft bel^aglic^en Sop^aecfe

in bem S3ouboir einer Derfc^njiegcnen 53ina fo in ber Ü?ä^e,

ober ju einem ©c^aufelftu^l in ber fd)attigen i>cvanba eine§

I^uft^aufeS am (Sonierfee getaugt? ^at c§ nod^ fein Sürger-

mäbd;en gegeben, bem fein l)übfd;c§ ü)Jä§fc^en ben 2]itcl

einer Gräfin t>on fo ober fo einbrad)tc? Unb mar bie erfte

^at^arina Don Ühigtanb bcnn met)v al§ eine S3aucrnbivnc?

2)ag 5ltleö finb gar nic^t auf^umerfenbe 3^ragen, unb —
ba§ ^alaiö ijai oiele Hintertreppen. .Rönnen ®ie e§ mir

oerbenfen, menn ic^ uid)t leiben mifl, ba^ Goe ^yrembc im

Sd^toffe ^erumfül;rt, ^^rcmbe, bie üieUcid^t bie Öicfälligfcit

I;aben, ju gelegener Qtxt ju Derfd)irinbcn, jum S3eilpiel,

uad)bem fic il^nen bie 'iprioatgcmäd)cr bcS ''^^rinjcn aufge*

fd;Ioffen I;at?

l'eo Derfud)te, ben 3lufgercgtcn einigermaßen ju bcrubigcn,

inbem er il^m Dorftctlte, bag bieö VÜlcö bod) nur ein leerer

JiJerbac^t fei; aber c§ toar oergcblid).

ÜBaö tüollcn Sie? rief ^ci^binanb, iöcmcifc finb fc^mcr
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gu fcijaffcn, wenn man c§ mit einer fo cjcfdjnicibigen ©cfirange

^n tl)un Ijat; aber 55crbaci)tgrünbe Ijahc id) me^r al§

gu Diel.

(Jr rücfte nä^cr an ?eo l^eran unb fagte in (eiferem

j^one: ©§ [inb nun bereite fünf 3^al)rc, bag ic^ in bem

pcr[öntid^en 2)ienft be§ 'ißrinjcn bin, unb id) glaube ol^ne

Ucbertreibung fagcn ju tonnen, bag il)n fein 9}ienfd) beffer

!ennt, at§ id}. (Sr I}at mi^ gern, niie ein fo I>o]^er §err

einen 9}iann unfere§g(ei(i}en gern fjaben fann; er üertraut

mir Diel; (Jorrcfponben^en, bei beren 5lnb(idf fel^r fingen

2)i|)(oniaten bie klugen übergel^en ttjürben, taufen burc^ meine

^anb, unb bann anbere (Sorrefponbenjen, bie für bie ^lul^e

oon ^rioatperfonen, bie jufätligernjeife tiübfd^e Xöd)kx ober

SBeiber l^aben, gcfäl^rtic^er finb, at§ für bie be§ @taate§.

©egen ?eute, tüit xd), braucht man fid^ natürlich nic^t §u

geniren, ba fann man feiner 3"J^9^ freien ?auf taffen! ©agcn

©ie, tieber i^ippert, mer ift benn ba§ t)üb|d)e 90?äbc§en, ia^

idj ha öfter unten beim (Saftetlan am ^tn\kx fi^en fel^e?

•— 9J?eine Soufine, §ol^eit. — 5ld), ^Ijxt Soufine! 2Beig

bcr S^eufel, tt)a§ für l^übfctje ßoufincn ^\-)x immer l^abt. ^in

fcl^r I}übfd^e§ 9}^äbct)en! — 3)evgteid)en 3f?eben l^at er ein

paar ^a):)xt tang gefül^rt, unb xd) l^abe nicf)t t)iet barauf

gegeben; je^t t)at er aufgel^ört üon (Soe §u fprec^en, aber

ic^ teeig, \)a^ er fie nid^t Dergeffen l^at, benn xd) fanb neu*

tic^ auf feinem (2d^reibtitct)e einen S3ogen, auf bem ein ©rief

angefangen wax, unb bann üerfc^iebene ©d^nörfet, unb bann

fo ganj oerloren: „©ü|e ©oe!"

§aben ®ie [xd) aud) md)t getäufc^t? fragte ?eo, man
täufcfjt fid^ leicht, menn man —

(5§ ®d)n)ar§ auf 2öeig ^t? unterbrach it)n ?^erbinanb.

§ier l^aben <Bk e§ ©djmar^ auf Sßeig!

©r nal^m ein 33tatt au§ feinem •portefeuilte unb breitete

e§ Dor ?eo au§. Seo'§ ^ugen flogen gierig über bie 3^i^sn,

bie ber fürfttid)c Srieffteüer offenbar ni^t ol^ne mand;c§

öebenten mit Dorfidjtiger ^^eber ]^ingefd)rieben tjatte. 3=erbinanb

^atte ben ^opf in bie §anb gcftü^jt unb bemerfte burc^auS
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niiji, ba§ e§ fel^r lange bauevte, bi§ Jeo mit ber Unter*

fuc^ung be§ S3(atteg fertig mar.

9f?un, fagte er enbtic^, gn^eifetn ©ie nod^?

9^ein, ernjieberte lOeo; aber an ttjen \\t biefer S3rief?

5ln ben 3=ürften Don 9)1.! an »en fonft! murniefte

t^erbinanb; er ^at micf) eine ^Ibfc^rift baoon machen (af[en

unb mir ben 3Reft in bie O^eber bictirt.

Unb bie§ Original?

9f?un bie§ Original ifi Derfc^munben, üergettett, öerbrannt

— ttja§ njei^ ic^! 5lber fic foü e§ feigen, mit eigenen Singen

feigen, bag id^ nicfjt blinb gemefen bin, ba§ tc^ längft gemußt

l^abe, mie fie mirf) am 9^arrenjeite fül^rt.

5)a§ fönnte (Sie leicht ^'ijxt (Stelle fof^cn, fagte ?eo;

\6) glaube, e§ märe beffer, mir Derbrennten ben S5rief.

Unb er nö^erte ba§ Statt ber ?^fammc bc§ ?id^tc§,

mc(cf)e§ ber Kellner Corwin mit bem Kaffee auf ben iijc^

gefteüt ^atte.

Unmi)glic^! rief ^erbinanb, mit §eftigfeit ?eo*8 ^anb
jurücfreigenb.

©0 geben Sie ben 53rief mir, fagte ?eo; er ift bei mir

beffer aufget)oben, alg bei :3f)ncn.

(Sie tonnen Don mir Derlangen unb f)abcn, maS Sic

motten, rief ^Jerbinanb. Unb nun (äffen (Sie un§ noc^ eine

^ia\d)i trinfcn; mir ift oon aÜ' bem ^cwq, ba§ icf) gefc^ma^t,

gan^ müft im ^opf gemorben.

9tber mcSljatb maren (Sie gcftcrn nic^t im §anbmerfer»

tercin? fragte ^crr üRe^bein oon feinem 3"ff^"fibctifcl)e au9,

alä iBaltcr an ciucui ber näc^ftcn Diorgcn, bcüor er jut
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^c^u(c ging, einen ^Tugenbücf in [cine6 9[Birt^c§ 2Ber!flatt

Cürfprad;.

^d) nuigtc bic legten Sorrccturbogen niad}en, ermiebertc

2Baltcr, inbcni er fid^ in .pevrn ^Tlet)bein'8 '^Rätjt anf ben

2:i|c^ fcfete.

^cine (Sntfc^ulbignng, feine ©ntfc^ulbigung! rief 9ie^-

bein, eifrig meffenb unb jc^neibcnb; (5^otte§bienft — fieben-

unb5n)an5igbreiüierte( — gc]()t Dor §errcnbienft — ac^t^el^n*

einf^alb — bie ^lermellöcljer muffen au§gefcf)nitten tt^erben,

Scut^olb, unb bic knöpfe fmb näf|er aneinanber gu rürfen,

Jcutljolb! bcr ^erl !ommt ja fonft nic^t l^inein — iä)

meine, 3)octor, man muß 'ba^ ©ine tl^un unb ^a^ 5(nberc

nic^t (äffen! ^ä) l^ätte ^(jnen na(f)t)er bei ber Sorrectur gc*

l^olfen, unb ©ie !önnten mir bafiir je^t l^elfen, mir bie ücr*

bammle 9?cbe auf ben Seib gu paffen, bie mir nirgenbä fo

red)t ft^en ttjiü.

S[Ba§ für eine 91ebe? fragte 2Ba(ter.

2Ba§ für eine 9?ebe? ttiieberl^olte ber 9}?cifter, inbem er

bie ©djeere für einen SO'ioment fmfen lieg; fallen ©ie bcnn

au§ bem 'IRonbc, SBalter? §aben Sie nic^t Don ber 9^ebe

gehört, bie ^l^r 5Setter üorgeftern im ^rbeiteröerein gel^aüen

ijat? unb t>on ber l^eute ade 93(ätter Ü^eferatc bringen? Qd^

fage 3?^nen, SBatterdien, er ^at gerebet, "ba^ 3D^ofe§ auf bem

©inat ein Sel^rjunge bagegen ift; jttjei ©tunben lang, meifter*

l^aft — aber bie ©ad^e, äßatter^en, bie ©ac^e, ber ^el^alt,

meine id^, Vit S^^ee, bie pagt mir nid)t, 2Ba(terc^en, pa^t

mir nic^t; '^ ift iJtidttier! — er mag fagen, n)a§ er mitt,

«nb ydit nid)t! btoger ^ettelftic^ — ritj^! 'ta jag bie ^a^t
— bie ift anä) md)t md beffer, ^lapprotl^; bie ^aben ©ie

mit ©taatSfuböention genäht — näl^en ©ie nur auf eigene

SRec^nung unb (Bt\a^x nod^ einmal!

2Öalter njünfc^te §u njiffen, ma§ benn biefe 9iebe ?eo*§

eigentlich bel^anbelt l^abe; aber S^el^bein be()auptete, \)a^ in

folc^cr Site nid^t au§einanberfe^en ju !önnen. -kommen @ie,

toenn luir ?^eierabenb gemacht l^aben, gu mir, fagte er; ober

ic^ touuue ju S^nen, 'Ha !önnen toir un§ in 'iRnl)t barüber
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auSfpred^en; fo öie( fann \d} Sinnen fd^on fagett, ba§ fomnit

baoon, menn ©iner fic^ nic^t praftijc^ um bie ®ac^c bc!üm='

mert, fic^ mit bcm §anbmer! unb bem ^anbmerfer nic^t

üertraut mat^t; unb l^at er tro^l in ben brei 2)?onatcn, bie

er bei un§ roo^nt, je bie ^a\z in meine 2Berfflatt geftecft?

ober ftc^ Don mir über bie l^iefigen 5)anbmer!erDer]^ä(tni)Te

unterricfiten (äffen? §ut ah oor bem Öenie, unb allen 3Re*

f^)ect Dor ben S3üd)ern! aber ©enie unb S3üc^er finb nur

^opf unb §anb, unb 9^abet unb ©djeere — aber baS 3^"9f
Sßalterc^en, ba§ S^^Qf "^^^ §ugcfrf)nitten n^erben foH, bag ijl

ba§ praftif^e ?eben, 2öa(ter^en, ba§ pra!ti(d^e Sebcn!

2Ba(ter mugte jur (Sd^ute, unb e0 mürbe il^m l^eutc

nid^t (eid^t, feine ©tunben mit ber gerool^nten (S^rünbüd^feit

ju geben; ba§ ©c^icffal feine§ 9^oman§, ber nun im 2)rucf

t)onenbet mar unb in menigen !i;agen mit feinem DoHen

^iamen auf bem 2^ite(b(attc ausgegeben werben foÜte, bc*

megte i!§m bie (Seete unb Heg i^m bie pompl^aften *iß^rafen,

mit benen ber gute ßicero ben böfen ©atitina überfd^üttet,

jiemlic^ intereffe(o§ erfc^einen. 2)ann bacf)te er mieber an

jeo'§ 9^ebe, bie er oerfäumt unb über bie er nod^ auf bem

2Bege in bie (2d)u(e ein 9ieferat in einer liberalen 3^i^""9

gelefen ^atte, ba§ S^^el^bein'ä llrt^eit Doüfommen beftätigtc.

©in ganj augcrgeroö^ntic^eä S^alent — ftaunenämertl^e ®c*

le^rfamfeit — aber iBer!ennung ber praftifd)en 55er]^ä(tniffc,

©jperimentiren mit focialiftijc{)en (3i}ftenicn, bereu Vernein*

fcf)äblic^teit nun fc^on beö Oefteren erprobt fei.

2)erg(cic^en Urt^ei(e über feinen 3>etter l^örtc SBaltcr

\)tntt nid)t jum erftenmate, unb, maS ba§ (Sc{)(immfte mar,

er fonnte nic^t anberö, a{§> im (^Hitcn unb ©öfcn bieä Ur*

tl^eil 5u bem feinen mad^en. (5r ,^meifc(te feinen ^lugenbticf

an 2to^^ 3Reblid}feit; aber bie ii3erfd)icbcn!^eit il^rer 5tnfc^au«

ungen in S3e3ie^ung ber 3}^ittel, bitrrf) meiere man ju ben

fielen gelangen fonne unb niilffc, trat boc^ immer offener ju

iage. ÜDag ttjat i^m ^er^lic^ leib, bcnu er liebte ?eo unb

ttünfc^te innig, ba^ ber, meieren er fo ^oc^ l^ielt, mit bem

il;n bie Jöanbe beö iölutcS unb taufeub liebliche (Svinnerungcn
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bev ^inbl)cit üerfniipftcn, ir)n and) ein tüenig micber ticBc;

aber bic CETfüüung bicjeS 2Bimfd}C§ l^atte ieber 2;ag i^reS

3njnnimculcin§ in ircitere unb weitere ?^'ernc gcrücft. lOeo

fd)icn ber ^yreuubjc^aft, ber tvautid}en 2)JittI}cilung, bc§ ge-

iiiütl)lid)cn 53cr!e]^v§, ber Siebe nid)t ju bebürfen.

3^rau 'iRel^bcin l^atte e§ erfaljren; jie irar burc^ bie faüc

^öflic^fcit, mit trcld^er Seo il^r unaiiSgefe^t begegnete, l^alS

ju 2^obe geängftigt. ©ie meinte el bod) gemig gut, unb

wenn fie aud}, ©atter ju Siebe, fic^ au§ bem geftidten ^$a*

rabiefe il^vcr 'ipu^ftube unb ber befeligenben ^J?ä{)c ber 93i(ber

il^reg angeftammten §errfc^er^aufe§ mit O^reubigfeit Derbannt

l^atte — ein Opfer mar e§ immer, unb e§ [tritt in i^rer

9}?einung gegen aüeS menfc^üc^e ^efül^t, ber ^Inerfennung

eine§ foId)en Dpfer§ feinen 5lu§brud ju geben. 2)a§ l^atte

Seo nie getl^an — ja, \üa§> oieüeic^t noc^ fc^redüc^er mar, er

fc^ien nic^t einmal für 55evge§(ic!^!eiten, mie fie aud) ber forg*

famften Siöirtl^in je ^umeilen paffiren fönnen, eine ©mpfinbung

gu l^aben. ©o irar e§ Dorgetommen, ba§ fie iljm einmal

5Ibenbl feine Sid^ter l^ingefteHt, an einem anberen ^benb nid^t

cingel^eijt l^atte — er mar ba§ einemal im 2)unfe(n ju 93ett

gegangen unb ^atte 'iia^ anberemaf in ber ei§falten ©tube,

toie il^r 2öatter nad^^er mitt^eilte, bie l^albe 9^ac^t fjinburc^

gearbeitet. O^rau SRe^bein überfam ein ©raufen üor biefem

feltfamen 9}?enf(^en; ja fie fing an barüber gu grübeln, ob

Seo überl^aupt ein 2)^enfci^, ober nic^t Dtefmel^r einer jener

Slbgefanbten beg 93ö|en fei, üon benen il^r ©c^mager, ber

ßonfiftorialrat^ Urban, in feinen berühmten ^rebigten fo

üiet ^u beri(^ten mugte.

^ber e§ foüte noc^ fd^fimmer fommen. (Sine§ 2^age§

teurbe il^r burc^ SBalter bic SJ^ittl^eifung gemacht, bag Seo

au§jie^en merbe — freimiüig, mutfjmiHig, freoel^aft au§

il^rem geftidten ^arabiefe au§§ie^cn merbe. ^a, bie§ mar
— mcnn e§ nic^t ein ®d)er§ fein foÜte — ein j^reoel! ®ic

fannte in ber 9^ad)barfd)aft bereite fünf §anbmcrferfami(ien,

bie gar feinen Ux^t Ratten, unb eine ©trage, in rcefc^er

©c^arlaci) unb 33räune fo graffirten, mie in if)rer ©trage,



352

gab c§ in ber ganzen (Stabt nid^t. 2Bo in aller Seit

l^atte ein junger 2)octor fo Diel 5lu§fi^t ju (ol^nenber ^iaji§?

SBaÜer unb and) §err Sfte^bein, ber bagu tarn, waren eben«

faÜä ber 5lnfid)t, ta^ Seo in ber Xl)ai in il^rein Ouartier

bic üortieffüc^ften G^^ancen I;abe; aber tro§ 2öa(ter'§ %h'

ma^nung, §errn iRe^bein'g Derftänbigen 53orfteIIungen unb

?^rau SRe^bein'g fc^roeigenber 3"i)i9"^tion ftanb 8eo'§ (Snt*

fd}(u6 feft. 9?ocf) beDor ber frül^e SBinterabenb Ijereinbrac^,

mar "üa^ geftirfte $arabie§ Don feinem unbanfbaren S3etoo^ncr

Derlaften.

SQSatter fud^te, fobalb e3 i^m feine Qtit erlaubte, Seo

tn ber neuen SBol^nung auf unb roar nid^t menig erftaunt,

a(§ er ha^ neue jJ)octorfcf)ilb an bcm ^^ovtat eine§ ber ftatt»

üdjften .^äufer ber fc^önften (Strafe beö Dorne^mcn Ouav*

tierg erbücfte. Äopffd^üttelnb erftieg er bie mit einem !Jepptc^

bebccttc Xxtppt jur SeKStage unb tüngcltc. ©in jugenb»

lieber 2)iener in einfacher, fleibfamer ii^iovcc öffnete bie 5^^ür:

ob ber $err bie (S^üte t)aben ujolle, einen 5lugcnbticf in bem

S^orginmicr ju oerjiel^en, rcä^rcnb er bem §errn 2)octor bie

^arte beö .*perin bringe? äiif^'iilio ^^^^^ 3Battcr feine ^artc

bei fidj; ber :3"9eublid)c fc^icn bavübcr einigermaßen be*

treten unb fagte mit fe^r nad)bcnflirf;em ÖJefi^t, er rooüe

feigen, ob ber .^err 2)octor nod) ^u .^a\\\t fei.

3)a8 iBorjimmcr njar ein gro^c*;^ t^kmad}, in pompejani-»

fd)em ©ti}l becortvt: fd^iucbcnbc (L^cftaltcn auf bcn braun«

rotten !ü3änben, mit ^(rabcöfcn, jdcIc^c bie einzelnen Ökmälbe

umfd)toffcn unb oerbanbcn; ^^mijc^cn bcn beiben jjcnftcvn in

einer iJli\d)c eine fd)üuc iöüftc bcö '^U\^fu(ap; in ber Ü)iitte
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ein ,vcvtic^cr antifcr ^ifc^, auf bcr 9)?arniorptattc beffctSen

2Ba[fcvcara[|'c unb Ö^läjcr; ring§iinil}cr an beu 2Bänben

lcid)tc (rcfjcl unb 33änfc, bie bcm Ö^efc^macf ber übrigen

5lu^3ftattung DoUfommen angepaßt traten. 2)cr G^amotte^

ofcn an bcr Sanb bcm ^cnfter gegenüber l^atte bie B^orm

einer fd)Ianfcn (Säule, bie oben mit einer ^ugcl, auf bie

eine geflügelte 33ictoria il}re ?Ju6(pit?en fe^te, abjdjtog.

SBaltcr mar eben mit ber SO^uftcrung biefcr §err(id^^

feiten fertig, a(§ ber ^ugeubtid^e ujieber erfd)ien unb bie

Sri}ür jum näd)ften ^cmad} öffnete; ber §err 3)octor irerbe

fog(eid| erfdjcincn.

2)ie (Sinrid^tung biefe§ näd^ften Ö)emac^e§ ftanb mit ber

ctaffifci^en (Sinfac^l^eit be§ 53or5immcr§ im auffatlenbften

Ö^egenfa^: mobern=bequeme (Stüf)te unb (Bop^a^ in Der*

fd^iebenen ?^ormen, elegante Wöhd aüer 5lrt, an ben 2Bän*

ben foftbare ^upferftic^e, 9^ippe§tad)en auf bem SJ^armor*

fim§ be§ ^amin§, fd^mere 55orf)änge an ben O^enftern in

berfetben ?3^arbe n?ie bie faltigen 'J]3ortieren über ben 3^!§üren.

SBalter mußte nid)t, n3a§ er gu biefem Suju§ fagen (oUte,

unb e§ fam if|m ber gebaute, er fei am @nbe gar au§

SSerfe'^en in eine fatfd)e SBol^nung geratfien.

5lu§ biefem 3^^^^^ irurbe er inbeffen üon 2to fetbfl

gcriffen, ber je^t bur^ eine Xapetentl^ür l^erein trat unb

feinem 33etter bie §anb entgegenftredte.

(Stuten !l;ag, 2Balter! trie freunblic^, baß 2)u ben 'f^lii(i)U

ling fo balb auffud^ft. SBiüft !J)u ni^t ^la^ nehmen?

(Sog(eid)! fagte SBatter; (aß mid^ nur erft öon meinem

©rftaunen §u mir fommen.

5Son !J)einem (Srftaunen? vorüber? fragte Seo.

9^un mal^rl^aftig! rief Söalter, 2)u üerbienteft, baß ic^

mid^ gar nic^t munberte, fonbern bie§ 3lIIe§ at§ etma§

©elbftüerftänbüd^e§ anfalle. 5lber bagegen fträubt fid^ meine

1 @^rlid)feit, unb fo munbere id^ mid^ benn, lüie man fic^ nur

immer munbern fann, unb frage gan§ naio: 2Bie §um jleufel,

8eo, !ommft jDu in biefe (ujrurtöfe SBol^nung?

3a jo! fagte Seo; id^ i)aht 2)ir bei ber <Sd6neüigfeit,

Spieltagen, 5n 9iei^' unb ®Iieb. I. 23
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mit bcr fi^ bie ®ac^e machte, mcf)t§ 9?ä^ere§ mitt^ctten

fönnen. 2öie \d) l^ier^cr fomme? 5luf bie einfac^fle SBeife

üon ber 2Be(t. 'HJtdn 53ovgängcr, ober üie(me!^v mein Sßirt^

unb ber S3efi§er biefer ^oftbarfeiten, ift ein ^Ittacfje ber

franjöfif^en @e|'anbtid^aft, -D^arquiS be ®abe, ben id) na(^

(Sg^pten gefci)icft l^abe. ^u§ ÜDanfbarfeit l^at er mir biefeä

fein Ouarlier jur !J)i§pofition gefteüt. 3:rf) fürchte nur, er

ftirbt, e^e er bie ^i^ramiben fielet.

2(ufri(^tig, ?eo, 3)u nimmft mir einen ©tein üom |)er=»

jen, entgegnete üüBalter; icf) backte ]cf)on, !J)u I}ättefl '^'id) auf

eigene ^edjnung unb ^efal^r, »ie mein guter ^^le^bein fagen

roürbe, in biefe foftbare ©pecutation eingelaffen.

9^un, gan§ unifonft n^o^ne id) aud) nic^t, fagte ?eo; in»

beffen ftef)t ber 2)?iet^lprei§, ben icf) bem grogmütl^igen

9)^arqui§ aufgenötf)igt ^aht, in feinem 53er]^ä(tni| mit bem

SBertf) ber ^o^nung, bie in jeber SSejieljung für meinen

3n?ecf, in mög(icf)ft fur^er 3^it ^i" f^^^ gefugter ^Irjt 5U

rocrben, njie gemad)t ift.

Unb 2)u glaubft mirflic^, biefen '^n^td fo beffer ju er*

reichen?

(^anj gemig, ermicberte ?eo; c§ gicbt nic^t§ 3=alfd^creiv

a(g bie ännal^mc Dieter ?cute, man fönne mit einem fleinen

5lnlagefapita( groge (Srfotge errieten. 2Ber feine Karriere

in einem 2öinfel anfängt, l}at aÖe 5lu§fic^t, fie in bcmfclben

ober irgcnb einem anberen SBinfel ju befc^üegen. 2)er (5in-

fa^ mug bem crl^offten (S^eminn cntfprecfjcn; au8 nichts ift,

fo lange bie 2BeIt befielet, r\od) nid)t» gcirorben. ^d} Ijabt

mit bem, ma§ id) mitgcbvacf)t, unb einem auSna^mSmeifc fc^r

anftäubigen Suc^^dnbter^onorar, ba§ ic^ türjlic^ eingcnom*

men, für ungefähr ein ^albcS Satjv ju leben. SBcnn id)

nad) biefer Qdt n\d)t fo weit gefonmicn bin, — aber mavuni

follte ic^ eg nld)t! ®o lange ic^ auf eigenen {^ügen fte^e,

\:iaht xd) immer ber göttlichen l)?ad}t bed 3"f^i^^ 9^^"^^!

oertraut. Si^ollte ic^ je^t anfangen, jeben Schritt Dorfic^tig

ab;iumeffen, jcbe 51uögabe ängftlic^ ^u berechnen, fo würbe

ic^ baburd; in iffiibcrfprud; mit mir fclbft, baS l^cigt, in ba3
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eigentliche Unrecht l^inein gcrat^cn unb fönnte allerbingS bann

nur lieber glcic^ ba§ (Spiel Dcrloren geben.

9J?ag fein, erroieberte 35?a(ter mit |reunbli(f)cm Grnft;

aber auc^ ber cigenftc (E^arafter, ber noc^ fo fe^r mit fic^

felbfl übereinftimmt, fann in 53er(cgen!^cit, jumal in (5^elb'

Dcrtcgen^eit fommen, unb roenn biefcr i^aü je bei lÖir ein*

treten foüte, fo bitte ic^ "^id) um (Sin§: Sßenbc ^ic^ an

9^iemanben, a(§ an mid)! 3d^ felbft l^abe, um einer boi^

möglichen ^ataflropfje in meinem ?eben beffer begegnen §u

fijnnen, (SintgeS jurücfgetcgt, unb lpa§ ic^ nic^t felbft befi^c,

fann id^ mir ju jeber 3^^* ^on guten g^reunben üerfc^affen,

ol)ne baß aud^ nur !5)ein ^'^ame babei genannt n)irb. Sßenn

ic^ boc^ einmal au§ !J)eine§ §er§en§ ^ai^ Derbannt fein

foü, Seo, fo oerfpric^ mir bie§ gnm n?enigften! '^a^ bift

!J)u bem 33(ut, ba§ in meinen albern irie in deinen fliegt,

ba§ bift 3)u bem ?tnbenfen an unfere :Sugenb fd)ulbig.

?eo ^atte feine Qtxt, etn?a§ ju ermiebern, benn, üon bem

Sugenblid^en, bem er auf bem 3^u§e folgte, angefünbigt, trat

j^evbinanb in "üa^ gimmer unb begrüBte — gu 355a(ter'§

nic^t geringem (Svftauiien — erft ?eo mit ber (Sorbiaütät

eines alten 53e!annten, bann 2öa(ter mit feiner §öf(id)!eit

in Haltung unb Sorten. (Sr l^abe 2BaIter'§ (^eftd^t nirf)t

üergeffen unb immer bebauert, ba§ er nid)t f(f)on an jenem

'2Ibenb in ber SBeinftube feine perfönü^e 53efanntfdf)aft ge*

mac^t. (Sr l^offe, "tia^ i^m 2öalter ^elegenl^eit .geben n?erbe,

ba§ 53erfäumte nac^gu^olen.

2Bir leben l^eutjutage gu fd^neü, fagte er, al§ 'ta^ man
irgenb etn?a§, e§ fei, tt?a§ e§ fei, auf ben morgenben XaQ
üerfc^ieben bürfte. %d), biefe 9f?äume mal^nen ben, ber pe

fennt, mit fonberbar berebter ^tumml^eit an 't)k '^lnd:)t ber

Seiten unb bie 55ergänglicf)feit aller irbifcfjen g^reuben! (S§

ift mir fel^r lieb, 3)octor, baß ni^t ic^ an i^^^rer ©teile

l^ier ju njol^nen Ijaht-, mxd) mürben bie (5^eifter ber Stunben,

bie i^ f)ier rerlebte, nid)t fcf)lafen laffen. (Sie teüiben ju

mir fcmmen in ftiüer ^^^ad^t. '^a irürbe id^ ba§ oerlocfenbe

klingen oon (^olbftüden ju ^ören glauben, bie oon einer

23*
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^eite be§ Xi\ä)t$ auf bic anbcre rouüren; \)a trürbe ftd^

mir bte Juft anfüllen mit ben feinftcn ^arfüm§, »ie mit

magifd^en SBoIfen, unb au§ ben magif(^en 2BoI!en würben

fie nad^ unb nad^ l^eröortreten, bic lieblichen, fc^önen 2Beiber

mit ben gtänjenben klugen unb ben an5u nadten (Sc^uttern,

unb bie brauen i^ungcn, Don benen mel^r al§ (Siner jene§

fonberbare (Spiel bc§ ©tirnmu§fel§ über ben 5lugenbrauen

l^at, baB §offmann an feinem 2)on 3uan bemerlte; unb

a^, §ule^t mürbe er fetbft fommen, SD^r. te 9J?arqui§, biefer

au§ ber ©ünbflutl^ fo oieter 9^eDoIutionen gerettete ec^te

S3riIIant ber ^riftofratie mit ben Facetten, mie fie nur in

bem ?^aubourg «St (SJermain nad^ treu überlieferten ^unft-

regeln be§ ancien regime fo fein gef(^liffen merben. Pauvre

homme! 2Ba§ fonnte er bafür, 'ta^ Messieurs les Marquis,

feine 2l^nen, bei ben ?^eften Don Manon unb ben Orgien

be§ Calais ^otjai fo menig an i^re 9^ad^!ommenfc^aft ge=

bad^t ^tten unb in ?^olge beffen auf ben lOe^ten be§ §aufe§

nur ein SJJinimum be§ ?Jamilienmarfe§ gefommen ift! il)ie

uubefc^reiblic^e ^nmut^, mit ber er fic^ ruinirte, mar boc^

fein eigen, unb fie mirb i^n nic^t oerlaffen, bi§ er ben

legten ©cufjer au§ feiner müben, jungen SSruft auSge*

l^auc^t l)at.

©alter l^attc, mäl^renb ^erbinanb fo bcctamivte, feine

^anbfc^u^e angezogen; er mar nic^t gefommen, um gciftreid^

ju fc^maljen ober ji^maljen ju ^örcn; unb bann Hang ^ic

unb ba in ^^erbinanb'S 9tebe ein falfc^er, gemachter ^^on

mit an, ber fein Ol)r empfinblic^ beleibigte. @r na^m eS

feinem SBetter ernftli^ übel, bag er feiner Ö^cfeÜfd^aft ben

Umgang mit biefem (Sc^mä^er oor^^iel^e, unb er empfal^l fid)

mit einer füllen 3"^ii^^^^t""9r ^i^ ^^i i^"' "^^^ ^^^^

^äufig mar.

3rf) f^aht 3^vcu ^crrn 53cttcr ocrtricbcn, fagte ?^crbi»

nanb, fobalb Ä^altcr ^ur Z^ilx l)inau§ mar; fonbcrbar, mit

\d)\K\i fic^ !ßcrmanbtcö fmbct unb cntgcgcngcfe|jtc 'J^aturen

einanber abftogcn. ^l)x ,'gcvv i^ettcr unb ic^, glaube ic^,

mürben nie Sicuubc mcrbcn.
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3}n§ c^lauU icfi chnfatl^, meinte ?eo trorfcn.

9(bcr UH'yljnlb id) cigcntlid} gcfonimcn bin, ful}r ^erbi*

nanb fort, id) sollte mir einen nencn 53emcig ^^vcu ^^rcunb*

fc^aft nnb ^l)\'c^ 3?ertrancn§ erbitten, unb biefer S3en)ei§

foflte barin bcftc^en, bag ©ie mir bie B^rage ertauben, ob

<Bk ficüeic^t je^t, n?o (Sie gen^ig ungemö()nlid} oiet ^ilu§-

kgcn l^aben, baareS @elb braud)en. Unfereiner braucht

immer @clb, unb ©ic finb nod) fremb ^ier unb tonnten

leidet an bie fatfc^e Oueüe gerat^en. ^eniren ©ie fic^

nic^t, ic^ ^aht in ben letzten !Xagen enorme§ (^iixd ge'^abt

unb ireig wirtiid) nid^t, voo id) mit aü' bem QtvLQ l^in foü.

2Boflen @ie?

^d) banfe, ermieberte ?eo, ©ic werben 3^ren Ueber*

flug fc^on mieber (o§ n)erben, ic^ bin öortäufig reid)lic^ Der-

feigen.

^a§ tl^ut mir (eib, fagte jferbinanb, benn gang auf*

rid)tig, ic^ ^ätte <Sie mir gern üerpfüd)tet unb fo Don bem

j^anf, ben id) ^'ijwtn fd)ulbe, ein n}enig abgetragen.

:^anf? Unb n^ofür 3)anf?

i^ixx aße§ 9}?ög(ic^e! rief ?^erbtnanb, für bie fc^önen

©tunben, bie id) mit 3^nen Dertebt, für bie beffere 5D^etnung,

bie (Sie (Seen oon mir beigebratf;t f)aben. 2Bem anberg

ot§ ^§nen Derbanfe ic^ e§, 'üa^ @üe je^t gütiger unb liebe*

»oder gegen mid) ift, al§ frül^er. ©eitbem ©ie be§ 5Ibenb§

ein paarmal bagemefen finb unb üernünftig mit il^r ge«

fpro^en l^aben, ift ba§ 3)^äbd)en mie auSgetaufc^t. ©ie

fc^motlt nic^t me^r, fie fofettirt ni^t me^r, unb gefiem l^at

fie mir mit bem reijenbften ?äd)etn ton ber 2Bett bie §anb

gereicht unb babei gefagt: Sag un§ ?Jrieben fd)(tegen, O^erbi*

nanb, i^ benfe, w\x gefaßen il§m fo beffer; unb bann ^at

ftc mid^ mit einem SSlid angefel^en, bag e§ mir munberbar

bnr^ alle ^bern riefelte. £), mein ?Jreunb, je^t erft n?ei§

\i), mie reijenb biefe§ 30?äbd)en ift! ©ie ift ^inreigenb in

il)rem tcüen Uebermutl^, il^rer unbered^enbaren Saunen^ftig*

feit; aber mit bem fmnenben (Srnft in ben feigen ^ugen,

auf ben üppigen Sippen ift fie unmiberftel^Ii^. 2Ber biefen
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fc^önftcn 53ufcn ftc^ nur einmal fo al^nungSooII l^at lieben

unb fenfcn feigen, roie \ä) e§ geftern \al}, aU fie mit mir

im l^atbbunftcn ?^enfter flüfterte — ber ift auf emig üevtoren.

§e(fcn ®ic mir bie§ 2Beib geminnen, unb id) m\l Qti\

meinet ?eben§ ©ctaDcnbienfte für ©ie öcrvic^tcn! 5lber nun

mug ic^ fort, ^d) ^abe um fieben U^r ein 9?enbe5Dou§,

ba§ ic^ Derfäumen mürbe, tt)cnn ic^ nic^t ba§ S3ebürfni§

l^ätte, biefe infipiben Siaijon^ alle ^naö unb %aU abzubrechen,

ireffen mx un§ fpäter oieÜeic^t bei ^^aoolini?

(Sc^merüc^ , ic^ bin für ben 5lbenb anbeitoeitig oerfagt.

(Sie 5Sie(umrDorbenei! 9^un benn, auf balbigeS SBieber*

fe^en!

3^erbinanb wax \d]on an ber 2^^ür, alg 2eo plö^li^

fagte:

^pxopo^, §err 3)octor! 3^^ ^a^e noc^ immer ben S3rief.

2BeId}en S3rief?

SDen Don neulic^.

5lrf) fo! S3e^a(ten ©ic il^n nur. ^d) mag i^n nid^t

roicber fiaben; je^t j;um njenigften nid}t, rco ic^ mit (Joe jo

gut ftel^e. 5lbieu! 5lbieu!

Unb f5=erbinanb eilte baüon.

2eo ging in fein (Schlafzimmer, ficf) um^ufleiben.

©§ ift not^mcnbig, murmelte er. ©ö mug i^nen ber

le^te 53orn)anb genommen werben, unb biefer Q3rief roivft

alle il^re feinen 5trgumente über ben Raufen. 33ieÜeic^t bc-

barf e§, njcnn fie gu^" redeten 3cit 5)cvnunft annehmen, gar

md)t einmal, bag ic^ biefcn Jippert opfere. Unb roenn e§

nöt^ig njäve? 9^un bcnn, fo fliegt bei einer Sjplofion, bie

eine mäd)tige 23rc(d)e in ben Ä'aü bc§ i^einbc§ reigt, ein

9?arr mit in bie !i?uft. (Sr ift ein ^axx unb nic^t einmal

ein amüfanter. ^d) fann eö Goc nidit ücrbcnfen, ba§ fic

i^n nic^t n^itl, obglcid) fic n?a!^vlid) uid}t bcffcr ift, atS er.

9?ic^t bcffer, aber fliigcr, unb boc^ nid}t fing genug.

?eo entließ ben 3"3*-'"^^'d)cn für I^cute feincS !l)icnflc8

i;nb machte fid) auf ben illn*g 3U bcm ^^öanficr (Sonncnftein,
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bcv i^n l^attc bitten laffcn, i^n l^eute 5Ibenb ju einer t)cr*

tiaiilid;cu Unlcncbung ^u bc[ucl;en.

5^ünfimbutcr]iöftc$ gapitcf.

?eo I;atte nicf)t lücit §u gelten, benn \ia§) §au§ (Sonnen-

flein'ö tag in bevfelben ®tra§e, bercn gan^ befonbere Qkx
unb Dorjügtic^ev (Sc^mud e§, tt)enigften§ in ben klugen be§

öcft|jev§, war. 5Inbere inoHten ben (^ejdjmacf ni^t gan3

loben unb tabetten be)onber§ bie Ueberlabung mit Orna*

nienten. 2Bie bem aud) fein mochte, ba§ gemaftige §au§
madjti einen ftattlidjen ^inbrud, befonberB je^t in ber trüben

2)ämmerung eineg l^creinbred^cnben 2Binterabenb§, wo ber

frifdigefaHene ©djnee jebe oorfpringenbe ^ante unb 53er3ierung

Don ber grauen ^auptmaffe abl}ob. (SJerabe a(§ Seo bie

^orticrglode §og, fam eine gtän^enbe ßquipage fd)neC( bie

ükmpe l^eraufgefal^ren, unb ßmma ftieg au§. ©ie traf mit

^'eo nod) in ber 5^§ür j^ufammen.

5lc^, ha^ ift d)armant, rief bie junge 2)ame, 'iaa^ trifft

fic^ f)errlic^! gd) ^abe bod^ einen mal^r^aft bioinatorifd^en

©eift. 3^ bem rci3enbften tete-ä-tete mit einer SBufenfreun-

bin Iie§ e§ mir feine D^ul^e; id) al^nte, ha^ ©ie fommen
iDürben; ic^ l^abe fel^r, fe^r notl^menbig mit S^nen ju

tpred)en.

2io Derbeugte fid^, fonnte aber nid)t leugnen, ha^ er

nid)t ber 2^ocl^ter, fonbern be§ S3ater§ njegen, ber il^n er*

n?arte, gefommen fei.

2)ie bi3fen, böfen DJ^änner! rief (5mma; gett)i§ foU mieber

politifirt werben, aber l^ernad) ertoarte ic^ ©ie beftimmt.

^d) mug um ad)t U^r in'§ Soncert; menn ©ie fo lange

bleiben, fann ic^ i^^nen noc^ 3emanb Dorfteüen, ber (Bie

interejfiren mirb.
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2)amit raufd^te ßmma baöon, unb ?eo folgte bem l^ar*

renben Wiener in ha^ ßabinet be§ SanfierS.

-^err t)on (Sonnenftein empfing ?eo l^eute mit befonberer

Sreunblic^feit. Sr lieg 9?!^einnjein bringen, fc^ob eigenl^änbig

bie fifj^eren Sel^nftü^te nä^er an ben Äamin, fragte, »ie

Seo ftc^ in feiner neuen Sol^nung gefalle, unb fam nac^

biefer Einleitung ju feinem Xijcma.

Einem !(ugen SJ^ann toit 3^nen gegenüber, fagte er,

an bem 2Bein nippenb, ift unumnjunbene 5Iufric^tigfeit immer

bie beftc ^oütif, unb fo fage icf) i^^nen benn ganj aufricf)tig,

lieber 2)octor, ba§ icf) — "üa^ (Bit mir einen großen 2)ienft

teiften fönnen, unb ba§ icf) im S3egriffe bin, <Sie um biefen

2)ienft gu erfucf)en.

Seo erftärte feine SSereitmiHigfeit unb l^offte, bag er im

©taube fei, fid^ fo, trie er ttJünfd^e, bienftbar ju ermeifen.

©ie finb baju im ©taube, fagte ber S3anfier, ©ie ober

deiner, tt)ie e§ im ?uftfpie( l^ei^t — fc^mecft ^fyxm ber

2öein? — \a, ©ic ober deiner, benn deiner flc^t ben beiben

Parteien fo na^e, tt)ie <Sie, ol^ne oon ber einen ober ber

anberen «Seite beeinflußt ju fein, unb befi^t jugteic^ (5^efcf)äft§-

fenntniß genug, um in ber ©acf)e ein competentc^ Urtl^eit

ju f)aben. ©ie a^nen n?o^( fcf)on, ba§ eS fic^ um eine

2)ifferenj l^anbeU, bie 5n)ifcf)en meinem ec^n^ager unb mir

nun fcf)on feit oier 3al)reu obroaltet.

3cf) al^nte etujag ber 5lrt, erttiiebcrtc ?eo mit leichtem

![?ä(i)c(n; benn ber ^^rei^err ^at mir gau^ fürjltc^ einige ^In-

beutungen über biefelbe ?lnge(egen^eit gcmacf)t.

Unb ttjag I;at er i^^nen gcfagt? rief ber 53anfier eifrig;

aber warum frage ic^ banad)? benn traä er ^l)ntx\ aud)

gefagt l^abcn mag, baS 2Baf)re ^abcn ©ie auf jcben ^^all

nid}t erfal^ren; ba§ fönncn ©ic nur üon mir, üon einem

(5!Jefcf)äftömanue ^örcn, bem eS jc^on taufcubmal leib gcmefcn

if^, ba§ er fic^ mit einem (^ranbfcigneur in ein ^e(c^ä[t

cingetaffcn I;at.

.^err Don ©onnenftein fagte bicS in einem fpöttifc^en

Zou, roax übcrl;aupt cvvcgtcr, aliJ l'co il}n je gc)cl;en. Er

I
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nippte an bcni 'K^z'm unb ful}r mit einer «Stimme fort,

n?eld)er er Dcrgeblic^ einen gleidjmdjjig ru(;igen ^(ang ju

geben Der[nd}te:

3^ic (Bad)Z ift für :3?emanb, ber überfjaupt benfen fann,

bie einfad)fte i^on ber 2Be(t. ^d) braudje ^[)nen bie 9J?o=»

tiüe, bie mid) üor nun fieben ^al^ven behjogcn, auf ben

(55ütern meines (Sd|n?ager§ bie ^^abrÜen anzulegen, nid)t

lange ju betaiüiven. ^d) tüoUit ®e(b Derbienen, ba§ Der=

iU):)t fid^, unb f;ier lag e§ foj^ufagen auf ber ©trage: biüige

5Irbeitäli)I}ne, tt)0§lfeile 33etrieb§mittet, SBaffer in g^üüe,

^o^ten in ber D^ä^e, fahrbare ©tragen, in ^u§fid)t fte^enbe

Gifenbal^nen. 3d) badete fogleid} an ©ifenl^ämmer unb

iD^afc^iuenfabrifen; e§ tonnten in bem ^rtifet groge (S^e-

fc^äfte gemacht werben. 2Bir oereinigten un§ auf (SJrunb

ber folgenben S3eftimmungen: ^d) gab ta^ ganje Einlage-

unb SetriebSfapitat, nebenbei öiermall^unberttaufenb ^ill^ater,

au§ meiner Xa\d)t, jebod^ in ber Söeife, bag bie §älfte

biefer ©ummc oon mir für 9?ed)nung meinet ©d^magerS,

ber bamalS gerabe feine baaren Wiiid oerfügbar l^atte unb

bem e§ ju unbequem mar, fic^ burd) §i^potf;e!en ober fon-

ftigen ^f^ealcrebit "i^a^ nötl^ige (S^etb ju üerfc^affen, gejal^tt

mürbe, natürlid^ gegen bie üblid)en 3^"f^"- 3" meiner

(2id)er^eit lieg id^ biefe§ Kapital a(§ evfte §i}pot^e! auf bie

e^abrifgrunbftüde eintragen. 2)er SBertl^ be§ ^runb unb

S3oben§ marb gu einem niebrigen ^^ajcmert^e bem Unter*

nel^men jur Saft unb bem ©onto be§ O^rei^errn gutgefdjrieben.

34 ^abe mic^ S^^en boc^ beutlic^ gemacht?

33oIIfommen, fagte Seo. ©ie Ijatten bei biefer ©inrid}*

tung Don DornI}erein ben O^retl^errn in ben §änben.

2)er S3anfier marf unter feinen bufdiigen ^(ugenbrauen

einen fd^neöen, prüfenben 331id auf feinen &aft; bann, a(S

er Seo'g unbemegteS (^efic^t fa!^, fagte er (äc^elnb:

9^un ja, er l)ätk mit S^^ianb, ber bie Situation rüd^»

fic^t§to§ ausgebeutet l^ätte, fd^limmer fal^ren föunen: mit

mir mar "ta^ natürlich anber§. ^d) machte bie -fropoption,

meit ic^ auf anbere SBeife nid)t l^offen fonnte, meinen ©d^ma-
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ger Bei ber (Sac^e gu interejfiren, unb bann, meil i^ bei
^

aüem meinem guten (^iauhtn an bic ^Rentabilität ber Unter- J

ne^mung ein iod) immer mög(icf)e§ ^ifico at§ Dorfiditiger

G)e(d)äft§mann nicf|t allein tragen modjtt.

(^iw'i^, jagte $?eo, benn, gaben 3ic aud^ ba§ ganjc

Kapital ^er, fo njar i^^nen ber §rei^err boc^ für bie §älfte

Garant unb !onnte 3^}"^" ^^ 53er(uft[alle au§ feinem 55er'

mögen @rfa^ teiften, o^ne 't}a^ gu einer ©ubl^aftation ber

?^abrifen gefrf/ritten ju mcrben braudjte. ^m ungünftigften

?^alle, njenn ber ö-rei^err anbere 3^^^^^*^^^ "^^t fc^affen

!onnte, blieb ;5^"ß" immer bie ipi}poti;ef, burc^ meldte ©ie

fic^ "ta^ ®igentf)um§red)t auf "taS» gange Unterne(;men fic^er^

ten. ^d) bemerfe bicB bIo§, um 3§nen gu geigen, 'ba^ id^

S^nen mit ^lufinertjamfeit gefolgt unb, mie ic^ glaube, au

fait bin.

2)urrf)aug, fagte ber 33anfier, (Sie §aben einen l^errlic^en

Äopf für @efd)äfte. Df^un, bie ®a^e tarn in ^ang. ?Jrembc

5lrbeiter, bie mir unter annehmbaren S3ebingungen acquirir-

ten, gaben ben einl;eimijd|en bie nöt^ige Einleitung; ein an*

feI;nUd)er Ö^eirinn marb ergielt; bie Harmonie gnjifc^en mir

unb meinem Kompagnon unb ©c^mager, ber, mie ©ie tt?iffen,

unterbeffen in bie Gtabt gegogen mar unb — unter un§
— ein gro§c§, ein gu groj^eö §au§ mad)tc — fonnte nic^t

t>onfommener fein; er rvax mit feinem G)en)innant^eil fel^r

gufrieben unb banfte mir mieber^ott für bie §artnärfig!eit,

mit ber \d) lijn in bie Untcrnel^mung gebrängt ^attc. —
5lber fc^on gegen (5nbe be§ groeitcn ^al^rc^f^ befam ba§

3)tng ein anbercö Eluäfe^en. ^6) l}atte immer gcfürd^tct,

bag bie (Soncurrcng fic^ alöbatb gierig auf bic üon mir

aufgcbecfte {^äl;rte ftürgcn tt}evbc, unb ben ctmaigcn EluSfaÜ

auc^ üon üornl;crcin in 3icd)nnng gcbvad}t; aber cS fam

fd)limmer, alö id} gcfürd)tct l;atte; bie ^abrifcn »ud^fcn

ringg am 2öalbe njie ^i(gc in bic S^öljt, gum Xl^cil unter

nod; günftigercn ©ebingnngen; bagu tvuvbcn gcrabc bamalvJ

bie (Sonjuncturen in nnfercv ^Uaud)c übcrl;aupt fc^led;tcr;

mir Ratten an ^ilu^cnftänben grojje ^iJcrtufte, unb um baS
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Unglücf üotl ^u iiiarfKn, bvad)tcn un3 ein paar 2BaIbbränbc

oben nad) laniicuftäbt iinb ben anbcvcii !J)örfcvn I^inauf— bie jcbciifans angctci]t finb, obg(cid) bie Untcrjuc^ung

nid}t§ l)craii§c]cbvad}t Ijat — einen [oId}en 2Baf(cvniancje(,

ba^ iriv nni> cntjd)ltc[3cn nnijjtcn, einen arte[ild}en 33runnen

anzulegen. (Sic nnffen, ina§ i)a§i (agcn mU.\ ^nxi,, cä

roarb nid)t nnr fein ÖJeiuinn erhielt: e§ tourben nene ^a^

pita(cin[d)üffc jnv 5)erfung bev SSerlufte erforbevlic^. 2)cr

ü"veil}err, bev Dertvaggmä^ig bie §ä(fte bei^nfteuern f)atte —
3al}lte natürtid^ nid}t, n^avf ?eo ein.

3al}lte natürlid^ ni^t, mieberl^otte eifrig ber S3an!ier;

er Dcriangtc melme^r, ba| id) feinen 'Xfjdi mit übernäl^me

unter benfetben S3ebingungen, n?ie ben urfprüngtid^en ^api-

talantl^eil. 2)aB !onnte ii) nid)t unb "ta^ trollte iä) nid^t.

^d) wax in meinem Santiergefd)äft bebrängt; \d) nertangte

Don meinem (Sdjmager nid}t aüein bie 3^"^" ^^^ Einlage*

!apital§, fonbern auc^ mit ^eftimmtl^eit bie neuen ©in*

ja^fungen.

ji)ie ber S^reil^err üertreigerte, fagtc Seo.

2)ie ber ^rei^err oermeigerte, ful^r ber Sanüer fort,

tro^bem ic^ bat, wo id) ein ^t6:)t tjattt, gu forbern, bi§ ic^

cnbüc^ fogar mit ©ubf)aftation brol^te.

3u ber ©ie e§ fe(bftDerftänbtid) nid^t fommen liegen,

fagte $?eo.

SBemal^re, fagte ber S3anfier, e§ foÜte nur ein ©c^recf*

fd)u5 für il}n fein; aber bie 3)rof)ungen l^atten nic^t befferen

(Erfolg, al§ bie 53itten. können Sie fid^ ein fo(d)C0 SSc«

nel^men erHären?

9?ur burd; eine Slnnal^me, ermieberte Seo.

Unb bie tft?

jDcr 3^rei§err traut 3^^^^^ i^i^t.

§at er ba§ gefagt?

^d) ern^ä^nte fd)on Dorther, 'ta^ ber ?jrei§err fic^ nur

in ben aügemeinften ^Inbeutungen gegen mid) bett)egt l^at,

crrcieberte ^eo ru^ig, n?ät;renb ©onnenftein'ö fc^roarje 5Iugen
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faj^ ängftltc!^ an feinem Ö)eficf)te fingen; ober meüeicfit l^at

er tDirtlic^ fein @elb.

Unmög(id)! rief ber S3anfier.

(So bleibt eben nur bie erfte 5lnna!^me; aber (Sie l^a*

ben mir bie <Sac^e nocf) nic^t gu ^nbe erjä^It. 2Bir maren

bei ben mageren :[^a^ren; e§ folgten benfelben, »enn id)

nid()t irre, refpectabel fette, bie ja mol^t auc^ nocf) anbauern.

9?un ja, jagte ber Sanfier; ic^ ^tte bie g^abrif na=»

türlic^ fortrcä^renb im @ange erl^alten; ic^ lebte mic^ in

bie ßoncurreng ein, machte fie jum X^eif tobt; bie greife

ftiegen, rcä^renb bie '2Irbeit§fö^ne fo jiemlic^ auf ber ur*

fprüng(icf)en §ö^c blieben; ha^ &t\(i)äit ging gut unb gcljt

gut, aber —
53er§eil^en Sie, bag ic^ (Sie unterbrecf)e, jagte !0co, roci^

baö ber iJreifjcrr?

'üflnn ja, o^ne ?Jrage, ha^ l^ei^t —
2)aö ^ei§t, er ^at feit bem SfuBbruc^ be§ ©onf(ict§

nie lieber ^Ibrec^nung erl^aften?

2(ber mein @ott, rief §err Don «Sonncnftein, ba§ ift ja

jelbftDerftänb(icf). 2Ba§ ^itft e^, mit einem '^^artner abrec^*

neu, ber tobter a(g tobt ift?

2)ann ift eS, rcie id) Dor^in mut^ma^te, fagtc Sco; ber

i^reil^err fann fic^ nic^t benfen, bag ein Unternehmen, votU

d)C^ in ben erften :3^a^ren jo gute 5rüd}te getragen, fic^ oon

einigen Galamitäten, bie e§ im britten unb oicrten ^al^vc

betrofjcn unb bereu (^xö^t er iebenfaflg unterjcf)ä^t, unter

glücf(icf)cren Gonjuncturen, roic fic jcitbcm eingetreten ftub,

nicf)t jc^on längft erholt f)abeu, unb utc^t bie bcbcutenbften (^e=

rcinne je^t abwerfen joüte. (Sine 9Rcc^uung^3ablcgung, bie i^n

über ben (Staub ber 2)inge aufflärcu loürbe, fann er nicf)t

gut forbern, ba er ^^udox jaulen miijjtc. (5r ift aljo mi^»

ivaiüjc^ unb glaubt i^ljucn uidjt; er mutbmagt, bag Sie

il)n l)intcrge^cu, bag (Sie aüciuigcr CSigcntl^ümer ber (Jabrifen

merben moflcu, bilbct fic^ and) Dicüeic^t ein, ba§ «Sic

Don Dornbcreiu bie Sacf)C bavauf augclegt Ijabcn, bcun

ol;ue ^lücifcl ift Jüv il;u bie CSintvagung jeinciS ivapitalan-
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tt^eitS aU ^ijpotljd auf bie Sabvifqrunbftücfe im SInfang

eine reine ^•oiinfa({}c gcircjen, h\^ il^m aümälig über bic

fe^r ernfte Scbcutiing bie|e§ ^actuniä bie Magert aufgcgan«

gen fmb.

2)a§ ir>ar bod; ba§ äJlinbefte, ma§ ic^ ju meiner, ju

bcS (^3cfc^äftc§ Sid^erl)cit t^un tonnte! rief ber Sanfier.

3c^ behaupte nid^t ba§ ®egentf}ei(, ermieberte 2to, aber

<iu§ ber bem ?yrei^errn fo fpät geworbenen (5inficf)t, bie

jeber 5(nbcre Don Dorn^erein geljabt l^ätte, nämlic^: "tia^ <3ic

bie (Situation Don Einfang an bel^ervfd^ten, ift fein -ÜJigs

trauen entfprungen unb erl}ä(t o§ne 3^^if^^ ^"^ berfelben

Oueüe fortmäl)renb 9^al;rung. ®r ift über ben <Stanb be§

©efd^äfteS im Un!(aren, ttieit er nic^t ^a^t, unb er jal^ft

nid^t, treil er im UnHaren ift. jJ)a§ ift, fo üiet ic^ feigen

!ann, ber circulus vitiosus, in meld^em fid^ ber ^yreil^err

feit Dier S^^^cn bemegt unb au§ bem er fd^merlid^ l^erauä*

zubringen fein njirb.

5Iber er mug ]^erau§, rief ber S3an!ier l^i^ig, er mug
l^erau§, ober er mug au§ bem ^efc^äft, unb (Sie, lieber

greunb, (Sie muffen i^n ]^erau§bringen.

2lu§ bem (5^efd^äft? fragte Seo (äc^etnb.

9^un, Dortäufig au§ ben unfinnigen ßinbilbungen, bie

er fic^ in ben ^opf gefegt I;at. i^c^ mieberf^ote e§, (Sie

fmb meine (e^te Hoffnung. 3^^ ^^ife ^u^ meine 2^oc^ter,

baß ber g^rei^err bie größten (Stücfe auf (Sie fj'dii; 'iia^ er

fic^ über bie (Settenl^eit 3^rer 33efuc^e bitter beftagt, "iia^

er ^^xi !Ja(ente, i^l^re ^enntniffe, befonber§ Sf)xt ©infic^t

in Do(!§mirt]^]c^aftIi(i)en !^ingen l^ödf)Iic^ft preift.

2)a§ $!e^tere foHte mir bei S^nen nici)t jur ©mpfe^Iung

bienen, marf ?eo ein; «Sie njiffen, ha^ unfere ^Inftc^ten auf

biefem ?^elbe über fe^r Die(e unb fe^r tcid^tige fünfte be*

^eutenb auäeinanber gelten.

51^ bal^! fagte ber ©anüer, ba§ finb t^eoretifc^e 3Bort^

gefec^te; in ber ^xa^i^ fielet "üa^ 5l{Ie§ ganj anber§ au§,

unb ^ier l^anbelt e§ fi^ um einen rein praftifc^en ^aü, an

bem gar nic^t» ju breiten unb ju beuteln ift.
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?eo voax im G>runbe mdjt abgeneigt, bie il^m anocrtraute

fcfjtrierige TOfpon gu ü6crnel}men. dr jlpeifelte ni^t, 'ta^

in biefcm O^aUe, tt}ie in ben meiften ?^ä(Ien ber 5lrt, auf

beiben ^Seiten Uebergrtffe unb Unge(;i5rig!eiten üorgefontmen

fein ttürben; jebenfaflg mugtc fein @influ§ l^ier n?ie bort

fleigen, unb bie ^unbe Don bem el^renooHen 5lmte einc§

55ermittler§, 'i)a^ i!E)m in einer fo mic^tigen ^2Inge(egen!^eit

genjorben njar, fein ^tnfel^en bei ber Partei unb felbfi bei

bem ^ublifum — ba§ berg(eicf)en immer erfäl^rt — oer*

meieren ober grünben. 5lu§erbem — unb 'tia^ mar ba§

SQBi^tigfte — erlangte er fo "üa^ ^e^t, oon bem Sanüer

einen Öegenbicnft gu forbern. ©rft in (Sonnenftein'§ §änben

getoann ber S3rief be§ -Prinzen bie red)te 33ebeutung, bal

red)tc (^etric^t.

Sä^renb er bie§ bei fi(i> überlegte, brang ber 93an!ier

mit taufcnb (S^rünben in il^n, aüe ^ebenfen fal^^en ju taffen.

©infic^t in bie SBüc^er, fo meit fic i^m jur befonberen In-

formation nötl^ig f^eine, oerfte^e fic^ Don fetbft; überl^aupt

fei er ju jeber ^u§!unft bereit; er fönne e§ bei ©rofc^cn

unb 'iPfennig narfjttjeii'en, ba^ ber ?}^rci^err fic^ gröbti^ irre,

menn er glaube, bag bie 53er(upe, meiere bie i^irma in*

gn?ifcf)en auf fein (Jonto übernommen l^abe, bereits gebecft

feien. 2)ann !am er lieber barauf jurücf, bag ?eo ber

einjige fd^icflic^e 5Sermittler fei. ^Hfreb l)ahi nid)t ben rerfjten

Sinn für ©efc^äfte, fei ju fe^r ber gtänjenbc ©aoalier;

§enri, ber übrigeng bem Önfel üoflfommen Ütec^t gebe, fie^c

mit bem 53atcr auf einem ju fc^tcc^ten ^u^e; er fclbfl l^abc

früher miebertjott oerfudjt, bem (yvei^errn baS ©ac^Der^ä(tni§

barjutegen, aber e8 fei unmöglich gcrocfen.

2Bie rooOen Sic ©cfc^äftc abmadjcu mit einem ÜJ?anne,

ber bie ^crfon nic^t oon ber «Sac^c ^n trennen roeig? ber

^niir feine ^^nen Dorrücft, n?cnn er pd) oerrec^nct ^at? unb

feinen unbc(c^o(teneu 9?amcn, n?enn er uic^t 5al^(en miü?

iß}a8 t^u' id} mit ber Uubejc^otten^eit? iffiarum l)at flc§

mein öro^oater taufen Inffen, menn ic^ noc^ immer ber

3ube bin, ber bem t)ovnel;mcn .^cvvn baS ©tut auSfaugt?
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©avum ^at bcr ^önig meinem 2>ater ben ?lbcl gcqcBcn,

tDcmt mein ii}ort nid}t gelten foll, mic cinc§ anbercn (Ebet*

manne? 'ü'cvt? SBovum f}at man mir bic !lDd)ter an*

tränen taffcn, n?cnn bic (Sc{}mägerfc^aft nur fo lange baucvt^

a(8 ic^ gcbnlbig alle ©robI)eitcn einftecfe, mit benen man

mir mein gute§ (^etb Der^inft?

'X>k fd}irar3cn fingen be§ 93an!ier§ funfeiten unter ben

buid}igen ^^lugenbrauen, unb feine jarte, fd)Ianfe ©eftaü

bebte. ®§ n?ar ba§ erfte 9)?a( mä^renb biefer Unterrebung,

baj bie Der[;altene ^eibenfc^aft be§ 9J?anne§ bti^jgtei^ ^er*

uorti^at, unb fc^nctl mt ein S51i^ mar fie auc^ lieber Der*

fd}irunben. ^
Wlit 3^"cn ift ba§ anber§, ful}r er, ft^ jum Säd^eln

^mingenb, fort, ©ie finb ein 9J?ann ber 2Biffenfc^aft — 'ta

gilt ^eber fo Diel, alB er tt?ertl^ ift. Ueberbie? ^aben ©ic

beneibenSmertl^ ftarfe D^erDen unb (äffen fi^ nid)t imponiren

burd) Sude Don oben l^erab. <3ie muffen mir ^lelfen, ic^

fann nid)t offen brechen mit meinem ©c^mager; bamit mürbe

aüer 35ort]^eiI ber 53erfd)mägerung mit htn iuc^'^eimS jum

Äufu! fein, '^k alten ©efi^Ied^ter !§angen an einanber mte

bie ^fetten, unb menn ber jjretl^err aud^ je^t politifd) ein

menig anrüd)ig ift — me!^e mir, menn id) e§ magte, i!^m

bie |)üfte 5u rühren! 2)er 5lbet, ber 5Ibe(, üeber greunb!

<Bk miffen nid)t, ma§ ba§ bebeutet!

53ieüeic^t bod^, ermieberte Seo; man fammett ba§ fo am
2Bcge auf, menn man bie klugen nic^t Derfc^tie^t. ®o finbe

ic^ gum Seifpiet biefen S3rief au§ ber 3=eber eine§ l^öd^ft

^beugen fe^r (efjrreic^. -kennen (Sie bie §anbfd^rift?

Unb er breitete ben S3rief, ben t^m g^erbinanb gegeben,

Dor bem 53anfier au§.

§eTr Don ©onnenftein ^tte nur einen 33(id barauf ge^

toorfen, a(§ er im ^öd)ften (5;rftaunen aufrief:

2ßie fommen Sie baju?

Sie !ennen alfo bie §anbfd)rift? mieber^olte ?eo.

S^un natürlich! rief ber S3anfier; ic^ l^abe fie mieberl^olt

gcfc^en; ber alte General Don <Sd)nabe(§borf, beffen ^Inge-
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legenl^citen ic^ Bcforge unb gu bem xä) l^äufig fomme, l^at

minbeften§ ein 2)u§enb cigen^änbiger Briefe Don il^m. W)tx

mie um 5lIIe§ in ber 2Be(t —
Sefen @ic! fagte ?eo.

3)er S5anfier na!^m feine Lorgnette njieber öor bie klugen

unb begann, unterbracf) fic^ aber a(0balb unb rief mit bem

Slu^bruif faft be§ ®c^recfen§:

2)a§ ift ja offenbar an ben ^^ürften oon —
Sefen ©ie! fagte ?eo.

2)er 93anfier fam nic^t fci^neß mit ber Jectüre ju (Snbe;

at§ er nad) einiger Qtit ^a§> Statt auf ben Xi\6) finfen lieg,

trug fein &tfxd)i ben «Stempel äu^erfier 9Rat!^(ofig!eit.

2)a§ ift unerhört, fagte er.

!J)urd}au§ nic^t, crmieberte 2eo, roenn ©ie unb ^^re

i^reunbc nur Ratten l^örcn njoüen — id) 'i)ahi e§ :3?^nen

fc^on Dor 2öodf)en gefagt.

2)a§ befte (Sinoernefimen mit bem ©rjfeinb aller euro-

päifc^en ?^rei^eit, bem alten fc^lauen i^^ntriguanten; ber offenfte

§ol^n aüer ©onftitutionen, ct)nifc^er (Spott, fobatb er auf bie

^eftrebungen ber liberalen ""Parteien ju fprec^en fommt —
cä ift unglaublich! ^ber um (^otteä SBiüen, 2)octor, Don

mcm l^aben Sie bieä? Unb §err Don Sonnenflein legte

feine jittevnbe §anb auf ^eo'ö ^2lrm.

lOeiber ift eä nur ba§ S3rouilIon eineiS S3riefe§, fagte ?eo

auSmeic^enb; bag e§ aber ber ©rief fetbft fein foHte, tagt

fic^ auö ber ^anbfd^rift ber crftcn Seite beuttic^ crfe^cn.

UebrigcnS meig \d) mit 93cftimmtl;eit, bag ber S3rief abgc»

fenbet ift. 3d) oerbürge mid} bafür. 3)aÖ mug i^'^nen genügen.

Unb Sie münfd^en, bafe ic^ biefeS S3Iatt 2lnberen, id^

meine ben politifd)cn Jrcunbcn ,^eige*?

3(^ l;abc cö Dorjüglic^ gu bicfcm ^wtdt mitgebracht;

ja, bag Sic ^i)nn ganzen Ginfhig aufbieten, bicfcm ©riefe

in ber '•^Jartci bie löcad^tung ju Dcrfd)affcn, bie er Dcrbicnt,

ift bie einzige öebingung, unter ber id; mic^ Dcrpflic^tcn

fann, meinerfeitS ,^u Dcrfuc^cn, njie njcit mein (Sinflug bei

bem ijrcil;crrn reicht.

1

A
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^d) trin [eben, ira§ fic^ luai^cn (ägt, fagtc ber ^anficr,

Jco bic .'pQiib veid)cnb.

Unb fo iriü id) mic^ 3^l)nen für ^eute cmpfet^ten. :3^(^

l^attc noc^ Dor, gl^rcm O^räutein Xodjkx meine 5lufmartung

ju niad^en.

3!l}im Sic ba§, tl)un fie ba§, lieber ?^reunb! rief ber

SBaufier, unb er begleitete 2co mit einer §öf(idf)feit in 5Bor*

ten unb ^ebcrbcn, bie faft an Untermürfigfeit grenzte, burd^

(ein 35or,ymmer bi§ auf ben ©orribor, rief bort einen Sebien*

ten unb befallt bemfelbcn, ben §errn !J)octor jum gnäbigen

fyväulein gu führen.

lOeo fanb ©mma nt(J)t aüein. ^'i)x gegenüber an bem

i^amin in einer bel^aglid^en (Stellung fag §enri. @r tüax

offenbar auf ?eo'§ kommen nid^t Dorbereitet gemefen, unb

bie Ueberrafi^ung mugte feine angeneljme fein, benn feine

Icbl^aften 3üge nal^men einen fel^r büfteren 2lu§bru(f an. %vl6)

Sco cerlor für einen 5lugenblii bic fidlere §altung, a(§ er

fic^ fo plöl^üd) — jum jttjeiten 9}?a(e in @mma'§ «Salon

— bem alten Sd^utfameraben gegenüber fal^. IDie beiben

jungen SOlänner begrüßten ftd^ fel^r ceremonieH unb ujurben

Söeibe nad^ biefer jlummen (Einleitung mit einem Tlak fel^r

gcfpräd^ig unb mittl^eitfam. @mma tüax ent^ücft, fiif) fo gut

unterl^alten gu ^ören. Sie Tadite über §enri'§ ^Inefboten,

fanb iio gu farfaftifd^, gu fd^tec^t! unb Dertangte gu ftjiffen,

n?e§^a(b fid} bie §erren nid^t öfter bei i^r träfen? — O, mic

rei,^enb Xüäxt 'tia^l rief fte; mie foUte bie§ befd^eibene ©e-

mac^ ein Stempel be§ (S^eifte§ unb 2Bi^e§ merben! aber fo

lauft 3^^ in ©Ute abfd^eulic^en @(ub§, ober oertänbett Sure

3eit bei bem £)n!e( O^reil^errn; unb an mxd) arme§ Derlaf^

fene§ 9J?äb^en benft deiner. Slber t^ meig, ma§ ic^ tl^ue;

ic^ lüerbe in ein ^(ofter gelten unb 9^onne merben. 33}a§

foü ein finniges, bem ^öl^eren gugemenbeteS ÖJemütl^, tvk

ba§ meine, in biefer falten, (iebekeren 3BeIt?

Unb @mma [teilte i^re fleinen g^üge auf ha^ ^amin*
gitter unb lel^nte il^ren ^opf l^intenüber in ba§ meiere "ipolfter

bcS O^auteuitä.

Spieltagen, 3n 9iei^' unb ©lieb. L 24
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5Itfreb »on ^onnenftem unteiBra^ bieje Uttterl^attutig,

ittbem er, §ut unb 9ieitpeitf(^e in ber §anb, ^ereintrat unb

fc^on im §ercintreten rief: 5lber, §enri, n?a§ foü benn ba§

)^ei|en! 3d^ martc unb marte! ©§ ift bie aüerl^öc^fte ^tiil

2Ba§ giebt e§ mm f^on lieber, ^l)x SSarbaren! rief

@mma.
2Bir l^aben ^eute ^robe, bie (e^te üor ber ©enerat^

probe; jagte ?l(freb.

SBiUft '^VL fort, 2)u böfer 9[)?enfc^! rief (Smma, ju §enri

geroenbet. ©ie muffen ttjiffen, §err 2)octor, "ba^ fie am
Geburtstage be§ .Kronprinzen ein Sarouffet im ©oftüm reiten

moUen. |)enri commanbirt — ic^ freue mid^ fo barauf,

mit i^m d^re einzulegen, unb nun njiö er nid^t jur *iProbel

JJort, fort, 2)u Ungetl^üm!

Unb (Smnm trieb §enri mit ?^äci^crfc^(ägen ^un^ 3^"""^^

l^inauS, fam bann ju 2io an ben ^amin jurücf, marf fir^

in il^ren ^ei^nieffet unb bra^ in ein (5$eläcf)ler au§, 't}a^ gar

nicf)t enben njoüte.

9^ein, ba§ n^ar ju fc^ön, ^u fc^ön! rief fic einmal über

baS anbere; ^aben ©ie benn fein ®efid)t nic^t beobachtet,

a[§> 5Itfreb in'§ 3^^"^^!^ '^^^^ ""^ ^^ \^^r ^<^§ ^^ foi^t mujtc.

£)refte§ l^ätte faft feinen *!pi}(abe§ ocrleugnet!

(Sr frfjien in ber !X^at fel^r ungern ^u gelten, fagte $?eo;

aber maS finben ©ie babei fo njunberbar? 2)a§ bie ?eutc

(Sie ungern oertaffen, muffen 8ie bod} geiroI;nt fein.

(Smma n?arf Seo einen bantbarcn Süd ju.

^Ic^! fagte fie, bafe eS feine toa^re 3^rcunbfd)aft giebt!

SQßaä l^at er nur baoon, ba§ er mir biefcS ungeftörte 3"*

fammenfein mit ^^\m\ nid)t gönnt! 2Ba5 ift ber Ö^runb —
teugnen (Sie c§ nid)t, id) ijdbz cö n>ol)l bemerft — ba^ (Sie

fetbft il}n lieber gelten, o(8 ^ierbtcibcn fal}en? können loir

nid)t in ?icbc unb Unfdjulb zufammcnicbcn, ^nxnai je|jt, ba

mir 9iad}barn finb? O, 2)octor, 3(^rc 2Bol;nung foll ja ein

njal)rc§ f(cinc§ 2)?ufeum fein! "il^ompcji unb SyerfaifieS! 3c^

mu^ einen ^sBlid in bieS .'pciligtl^um n?erfcn, unb luenn c8

md)i anbcrö gcljt, locrbe id; oor Scl;nfiid;t franf lucrben unb
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(lud) in 31}rer ©prerfjfiunbc einfmbcn. !5)ann bürfcn (Sie mic^

ja nic^t abireifen, ©ie muffen übcvl^aupt mein 2lr^t rcerben,

2)octor! mein ©eetenarjt! Unfer alter (^el^eimrat^ oerfteEjt

Don meiner complicirtcn Diatur ni(f)t§. @r ^at feine ^lljnung

Don bem feinen gufamment^ange meineS pfijdjifdjen unb p'^tf»

fifd^en ?eben§. 2)egl;alb barf er tt)acjen, mir in'§ (^efic^t

ju fagen, ba§ mir gar nid)t§ fel}(e. -^iun, ic^ fümmere mic§

ttienig bavnm, ob mein I)armIofe§ 2)afein ein paar ^al)Xi

länger ober !ür5er bauert; aber mein 33ruber, mein armer

©ruber!

(ämma brücfte il^r ^afc^entud^ an ii^re klugen unb fagtc

l^inter bem Xnä)z l^erüor in büfterem ione:

©eben <Bk meinem S3ruber ein langet Seben?

?eo ermieberte, bag er ol^ne Dorljergegangene genaue

Unterfuc^ung eine folcfjc ?^rage ju beantn^orten gar nid^t im

©tanbe fei. Sllfreb fel^c aKerbingS ein njenig angegriffen au§,

ba§ !önne aber auc!^ ebenfogut bie ?^otge be§ etnjag rafd^en

?eben§ fein, ba§ er in (Si^efetlfd^aft feiner 5ltterggenoffen ju

führen fc^eine.

£), biefe SD^änner, biefe 9}?änner! feufjte @mma; c§ tfl

cntfe^üc^, e§ mug entfe^tic^ fein, obg(eici) toxx feufc^en g^rauen

gar feine ^ll^nung l^aben, ma§ ^^l^r eigentficf) treibt, ^ä)
Dermutl^e, 3^r fpielt bi§ in bie 'üfladji ^inein unb trinft über

bie (^ebü^r Diel Sl^ampagner. Ober tft 'üa^ nod^ nic^t

S(fle§? 5lnttt)orten ©ie mir, 2)octor! Ober antnjorten ©ic

mir lieber nic^t! ^6) njitt nic^t§ weiter miffen, toenn 'tia^

ni^t mi§> ift!

2io ^atte (Jmma'g (S^efd^njä^ ^ßi^älif^ fatt unb moüte fic§

entfernen, aber (Smma l^ielt il^n ^urücf.

Sie bürfen ni^t fort, Ül)octor! ^ä) fjdbt ^'i)nm ja

noc^ eine intereffante 33efanntfcl^aft Derfproc^en. ©ie mug in

toenigen SJlinuten fommen, mid^ gum (Joncert abgul^oten.

3Ber ift e§?

SD^eine ©oufine, Sofep^e Don ^ucf)^eim.

^6) glaubte, ©ie Ratten mit jenem 3^^^9^ ^^rer ga*
milie gar feinen 53erfe]^r? jagte 2eo.

24*



372

O (S^ott, \)a^ ifl anii) mieber fo ein S3eifpier ber 5lrgs

l^ett öiefer SBett! rief (5mma. 3Bir armen SJiäbd^en muffen

e§ bügen, bag unfere S3äter ni^t l^armoniren, a(§ ob loir

auc^ nur ba§ 9)?inbefte baju ober baoon tl^un fönntcn! <Bo

fje!^e t(^ nun fd^on feit ^a^x unb 2;ag faft ftet§ aUetn gu

bem ^rei^errn, benn ber 35ater unb ber £)n!el fönnen ftd^

gar nic^t mitetnanber fteHen, unb ber Dntd 'i)at fxi) ja auc^

n)of)( gegen ben 5Sater in ber ?^abrifange(cgen]^eit fe^r fc^Iec^t

benommen, unb mit bem (SJenerat ftel^t ber 35ater ja aud^

nur fo, bag e§ nic^t ^rieg unb nidjt O^rieben ift. ^n i^otgc

beffcn fe^en mir ÜJJäbc^en un§ auc^ fo fetten, bag e§ immer

ein ma^re§ O^eft für un§ ift, menn c§ einmal gefd^iel^t.

2Be(c^er :3;l^rer (Soufmen geben ©ie ben ^Sor^ug?

fragte ?eo.

£), ic^ liebe fie SBeibe fo! rief (Smma; aber menn tc^

mic^ entfc^eiben foH, mürbe ic^ eS für ^ofepl^e tl^un.

§(me(ie ift, gan^ unter un§, 2)octor, eigentlich nur ein ®än§*

c^ea t>on ©udjenau. Sic ift (iebtic^, fanft unb befc^eiben;

aber fie l^at auc^ nid)t einen jjunfen Dom promet^eifc^en

i^euer, fo ganj oi)ne ©Sprit, iä) foü nod) ba§ crfte Bonmot

au§ i^rem 9)iunbe Ijören. ^G^ofepl^e l^at auc^ !eincn (53prit;

ober fie mcig, bag fie fc^ön ift, unb bieg 33erou6tfein giebt

i^r ein 9Retief für i^re großen ÜJJanieren. £), fie \)at

SD'^anieren, mäl^renb ^^n prätentiöje ©oufine ©itoia nur

gern rnctd^e l^ätte. (S§ ift ein Unterfdjieb, mie jmifc^cn

©ein unb 9^irf)tfein, jmifcfjen (Bttji unb 5[Äanier. iJinbcu

(Sie ^1:)xt gute ©oufine nid}t auc^ ein menig manierirt?

2to mürbe bie ^2lntmort auf biefe Svagc erfpart, benn

in biefem ^ugenbticfc mclbcte ber ^^ebientc 53aroneffc 3ofep^e

üon Xuc^^eim.

(ämma flog ber .^creintrctenbcn entgegen; aber roenn e3,

mie fie üorl|in bel;auptetc, für bic doufineu ein ^i\t mar,

fld^ einmal ju feigen, fo mitgtc i^ofcp^ine bic Icbl^aften

(Smppnbungcn trcffüc^ ^u bcl;crvfc^cu; eS regte fic^ nichts in

il^rem fd}öncn (^cftd)tc, mät;renb (Smma fic mit übertriebener

gärtlic^feit umarmte unb fte unter einem «Sc^mall dou
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SGBorten an bcn ^aniin gog. ?co voax ein njcnig jurürf*

getreten. (Jninia fleütc il^n a(§ einen n?crt()en §au§freunb

Dor; ^o[ep^e crnjiebcrte feine 33etbeugung mit einer faum

mcrnid)cn ^JJcignng il^reS §auptc§.

C5ö ift fo lieb Don $)ir, ba§ 2)u fo pünftüd^ gefommen

bift! rief (5mma, unb id) 2;reu(ofe l^abe norf) nic^t einmat

3loitette gemacht, ©ei nic^t böfe, lOicbe! eS foü nic^t lange

baiiern. ?^ünf 3}Jinuten! 9^ur eine befcfieibenc 93(ume in'3

^aar, n)ie e§ fic^ für m\d} unbebeutcnbe§ 9J?äbd^en fd)icft.

über §crr jr)octor n?irb 2)ir (^efeüfc^aft teiften.

(Smma eilte au§ bem ©emac^e; ^^ofepl^e fa|, bie frf)ön*

gefc^meiften S3rauen unn:illig in bie §öl^e gebogen, 'i)a unb

blicfte, an Seo Dorüber, auf ein Silb an ber 2Banb; ![?eo

ftanb in ber 9^ä^e, an einen 2;;ifd^ gclel^nt, unb blätterte in

einem 5l(bum. 3)ie ©tu^u^r auf bem (Sim§ be§ ^amin§

tirfte leife burcf) bie ©tiHe.

^d) i)öxt, ba§ (Joncert l^eute Slbenb wirb eine§ ber

td)önften in biefer ©aifon fein, fagte Seo emporf^auenb.

^ä) gtaube, \a, erttjieberte So\tpf)t, ben S3(i(f auf bie

Sßanb ge!)cftet.

2J?an ifi fcl^r mufifatifd^ in ber SRefibeng, fagte ^to.

^d) glaube, ja, ertoieberte Sofepl^c, o^ne il^re §a(tung

gu önbern.

lieber ^eo'g @eficf)t flog ein lOäc^etn; er begann mieber

in bem Sllbum gu blättern.

2)ie ©tu^u{)r auf bem ^amin tiefte nod^ lauter a(§

üorl^in. 2)ie fünf SJJinuten, bie ftc^ @mma für il^re 2;oi(ette

erbeten, toaren längft oorüber, ol^ne 'i)a^ eine oon ben bei*

ben "iferfonen im 3^^"^^^ ^i^ Sippen geöffnet f>ätte. (Snb*

lief) fam (Smma jurüd in einem anbern bleibe, mit einem

reichen $ujj in bem bunften §aar unb einem fliegenbeit

Uebermurf um bie nacften runben (Schultern.

53er5cif)ung , 53er§ei^ung! 9J?eine neue Jungfer ift eilt

äJJonftrum Don Sangfamteit unb Ungefd)icfüc^!eit. ^ber ic^

ttugte 2)icf) in ber (äefeüfc^aft be§ unterl^attenbften SD^anne§,

Siebe! 2)aä voax mein einjiger S^roft. 2ßarum läd^ela
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©te, (Bit Böfer SD^enfd^? 3i^ ^^ ^W entfe|(id^ favfajHfd^,

Siebe?

SBoÜeit ttjtr ge^en? fagte ^o]tp^t, inbcm fie jtd^ er^ob

unb na^ ber X^ür fc^ritt. ^6) l^abe bcn 2Bagen toarten

laffen.

^un, rrie gefätit fie :5^n2n? ffüfterte @mma, inbem ftc

beim §erau§ge]^en 2eo'§ 5lrm ftreifte; l)at (ic nic^t groge

2Kameren?

^d) glaube, ja, crmiebertc 2eo laut

£), ©ie finb l^orribel! (55e!^en ©ie uttb fommcrt ©ie

ba§ näc^fte SO^al in einer ttjenigcr far!aftijc^en lOaune.

3)ie 2)amen raufditen an 2to Dorübcr au§ ber Xf)üx.

2)er S3ebiente n?arf ben ©c^lag ju, 2l(§ ber SBagen fic^

eben in Semegung fe^te, trafen lOeo bie fc^marjen ^ugen

Sofepl^e*^, bie fid) Dorübergebeugt l^atte unb i^m »oH in'S

GJefi^t fa^.

©ic ift in ber X^at fel^r |d)ön! murmelte 2eo.

5In einem ber leisten ^2lbenbe war iiBalter gu einer

frül^eren (Stunbe ai§> fonft in baS .^auö beS f^rci^errn

gefommen unb l;atte (einen 9Roman niitgebradjt, ber nun

mit feinem 9^amen auf bcm jlitet unb mit einem fuv^eu

S3orn)ort, in njcldjem er fic^ ^nr 2lutor[c!^aft ber 9?oDeUcn

befanntc, erfc^ienen mar. ©r l^attc mit biefem liBcvfc

gc^eimnlf^DolIcr getljan, a(8 mit feinen frül^crcn, I;atte

ben '^ian nur in ben allgcmcinftcn 3"9cn angebeutet

unb bie 1)anicn, mcnn fic neugierig in il;n brangcn, immer

auf baö ^Snd) fclbft üertröftct. ^hm junr c^? ba, unb "^Imclic

ftaub am 2;i(c^e unb (ec|te bie ^ittcvubcu ^äube auf 'i)ai
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\d)'6n gcbiinbene (5^-eniptar, al§ ttjotite fie ba§ 2öcr! be§ ®e*

liebten feien, ba§ il;nt anf feinem l^aufc bnrd) bie ffiett nur

©nteS nnb l^iebcä begegnen möge. (S^arlotte [taub an ber

anbcrn (Seite be§ !itiid)c§; i^re fanften klugen rn^ten mit

inniger 3^i^'ttid}!eit auf bcu S3eiben. ©ie bat 35?alter, nun

and^ tia^ oft gegebene 53erfprerf)en ju erfüllen unb fein

2Berf Dorjnlefen.

SBalter errötl^ete; e§ fiel i^m ptö^üc^ ein, bag er noc^

einen großen ^adfen lateinifd^er (Sjercitien ju corrigiren l^abe,

unb ob e§ nic^t beffer fei, einen 5lbenb gu mahlen, an

toe(c^em ©ibia, bie l^eute bei @mma oon ©onnenftein jum

Söefud^e njar, ebenfalls jul^ören fönne. 2)ann mugte er über

feine ^euc^elei la^en unb gutmütl;ig geftel^en, bag er im

(Stiüen gel^offt, ja ^alb unb l^alb gemußt i^aht, ©itoia »erbe

nic^t zugegen fein.

^ä) meij, fagte er, bag ©itoia gemiffe ©teilen, auf

bie xd) mir nebenbei gerabe befonberB oiel einbilbe, nid^t

billigen ft)ürbe, unb id) möd^te !^eute 5(benb nur gelobt fein.

Unb finb ©ie beffen oon unferer (Seite fo fid)er? fragte

5{me(ie mit fcEjalfl^aftem Säd^eln.

^ommt, !ommt, ^inber, unb oerfd)tt)a§t bie fd^öne 3^it

nic^t, fagte ß^ailotte, SBatter an ber §anb neljmenb unb

i^n auf einen (Btn'iji bid^t neben ber Sampe meifenb, mäl^*

rcnb fie fetbft in feiner D^äl^e $(a^ nal^m unb ^melie fic^

ein loenig njeiter fort in ben (Sd^atten fe<^te.

SBalter begann gu (efen — anfangt etma§ unft^er,

benn feine (5^eban!en maren nid^t bei bem S5ud)e, fonbern

bei feinen Si^^fjörerinncn; aber haih tarn ber ^ünftlergeift,

ber nur in jeinem 2Ber!e n.ia]^r()aft lebt, über il^n; unb menn

er auc^ ber lieben S3eiben nic^t Dergajs, fo fdarnebten fie

bod§ nur mie feiige ©eifter an bem 9f?anbe feiner erträum*

ten 2Be(t. ^ii^t erft, hjo er müt}to§ auf ben breiten

(Sc^ttjingen ber nad^fd}affenben $f}antafie biefe 2öelt burdj*

meffen burfte, fd)ien fie i^m gan^ ^u gefiören, n?äl;ieub er

bod^ ba§ ©in^elne, Ujeil er e§ nun im ^uf^ntmenl^ange fal^,

(aum njieber erfannte. S^fet owc^ c^P ifonntc er fi^ beS
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gelungenen toal^rl^aft freuen, unb 'ba^ minber (S^elungcnc,

ja felbfi 'öa^ SD^iglungene entfodtc il^m nur ein ironifc^eB

Säckeln, benn er njugte nun, warum e§ nic^t gelungen toax,

toarum e§ migüngen mugte.

©0 Ia§ er o^ne Unterbrechung mel^rere ©tunben.

3n gleicfi tiefem ©d^meigen, mit gleic^ tiefer Xl)tiina\:)mt

unb boc^ mit fef)r oerfc^iebenen (Smpfinbungen laufd^ten bic

O^rauen. S^artotte fag in il^ren ©tul^I jurürfgelefjnt, bic

§änbe in bem @cf)og gefaltet, bie 5lugen unüermanbt ouf

bcn SBorlefer gerichtet. ^f)rem fein gebilbeten ^unftfmn ent-

ging c§ nic^t, einen mic großen O^ortfc^ritt i^r junger ?Jrcunb

in biefem 2ßerf gemacht, mit mt oiet größerer ©ic^erl^eit er

bieömal feinen ®toff be^errfd^te, lüie üict plaftifc^er bie§ma(

feine ©eftatten ]^ert)ortraten, njic fe^r feine (Spradje an i^üUt

unb Älar^eit gewonnen. (Sie überzeugte pc^, ba§ er mit

biefem 2Berfe bie ßileic^giltigfcit unb ben Sßiberftanb ber

2Be(t befiegen, ba^ fein 5iame Don je^t an unter ben 2)i^=

tern ber Üiatiüu gejault roerben n?ürbe. 2)ennoci^ fonntc fie

pd^ nic^t tt)a^r!^aft freuen, unb i^r 5luge murbc trüber unb

trüber, je n?eiter 2öa(ter in feiner &t\d)id)ti tarn. @§ toax

\a SBalter'g (Sd)idfa(, ba§ f\ä) ha for i^rem inneren S3Iicfe

entrollte; e§ mar ja 2öalter fetbft, mit bem fie iia nac^

iJrei^eit rang, mit beffen lieber ©eete fie biefe !?eiben er*

butbetc — biefe !^eiben, Don benen fie nur ju gut iDugte,

bag fie nic^t erbic^tet roaren, bag fie ficf) jeben ^lugeublicf

in (eibDoüc Sßirfüc^feit Dermanbetu fonnten. Unb mürbe

SBalter |o mächtig mie fein .§clb ben Stürmen trogen? Unb
menn er eiS t^at — mar ber licblicf)c (harten i^rer !Jräume

uic^t boc^ j^erftörtV ber träftigc fd)önc S3aum für iuimet

feiner 93lüt^cn beraubt? bie ^olbe Jöhime, bie Pe fo forg*

fam geppegt, für immer gefnicft?

(Sie meubete il^r trübcö ^<!lugc nac^ ?lmetie, unb ein

fdimer^lic^cS ^udnx Pog über i^rc feinen S^^r ^^8 pc in

baö Derftärte, jugenblid)e ^ilntli^ fd}autc.

2Ba8 mugtc 'Jlmclie Don bcn fc^mcrcn (Sorgen, ben

bangen 2l^uuugcn, bie bcn iöufcu i^rcr 2^antc erfüllten?



377

(Vür fic mnr, bc§ beliebten bcrcbten 2Borten ^u lan\d]ir\,

iingcinijd)tc Sciigfeit. ^ic erfüllte nur ber Giiic 3lriump^=

gebanfc: ba§ ^at er |d}rciben, ba§ Ijai er biegten unb benfcn

tonnen! Unb er, ber \o ergaben ift über 2)id|, er liebt 2)ic{}!

jDein, 'I)ein finb aüe <Bd)'d\^z biefeS eb(en (^eifteg, 3)ein,

3)cin ade ':)3arabiefe biefeS großen ^erjenS! 2)u bifl bic

See(c, bie in biefer ©timnie gittert! 3)u bift ba§ 10id)t,

ba§ auS biefen klugen leuchtet! 2)u bift bie 2J?ufe, bic

biefc (Stirn gefügt l^at in ben ftiüen, orbeitfanien 9?äc^ten,

iräl^renb er bie§ fdjrieb — unb Wt§ bift 2)u burc^ (eine

!i?iebe!

(Sie regte fid^ nic^t, fie magte faum ju atl^men, a(§

teärc e§ ein l^olber 3^"^^!^^ ^^^ fi^ gefangen I)a(te, a(§ fönne

ber leifefte Saut, ein S31icf nad) rechts ober Iin!§ biefen

3auber jerftören.

(Sie l^atte nidfjt bemerft — unb deiner Don ben jDreien

i^atte bemerft, tia^ fcf)on oor einer falben ©tunbe S^manb
über ben ttieic^en 2^eppic^ be§ D^ebengemac^eö an bie offene

2^]§ür f)erange]c^ritten ttiar unb feitbem mit üerfc^ränften

Firmen an bem ^foften ber X^üx bageftanben unb aufmerf-

fam juge^ört l^atte. ^t^t, al§ 2Ba(ter ben erften S3anb, an

beffen (Sc^(u§ fi^ ber knoten fd^einbar unentn?irrbar oer*

fnüpfte, beenbet l^atte unb (eife ba§ S3uc^ 3umad}te, trat bie

Ö^eftaÜ au§ bem <Sd)atten ^eroor unb auf ben 2^if^ gu.

6§ toar ber e^ei^err.

S3ei feinem unerttjarteten plö^üc^en (Srfc^einen erl^obcn

fid^ Sßatter unb 5Ime(ie in einiger S3eftürgung; (Sl^arlotte

fonnte fidf) nic^t erl^eben; ein 33 lief in il^re§ S3ruber§ 5(nt(i|

betel^rte fie, ba§ ber 5lugenblicf, ben fie fo tauge gefürdjtet,

gefommen fei.

3c^ bitte um ßnt]d)ulbigung, fagte ber j^^reii^err, nac^*

bem er bie !J)rei mit einem leichten ^opfniden begrübt ^atte,

aber e§ mar mir unmöglich , al§> id| Dorl^in burd) ha^

D^ßbengimmer ging unb SBatter (efen ^örte, nic^t ein menig

ju I)orc^en, benn id) backte mir glcid^, tia^ e§ fid) um ba§

ncuefte S3ud) un]ere§ jungen 3^reunbe§ l^anbeln rcerbe. So
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toeit ic^ mir ein Urt!^ei( Ijaht bitben fönnen, lieber 2Bc(ter,

l^aben ©ie ein im poeti[(^en ©inne tü^tige§ 3Berf gefd^affen,

öoü ?^euer, ^raft nnb Seben; unb toenn bie 2öe(t i^^nen

tia^ banfen mirb, fo l^aben njir, benen ®ie in jeber 33e*

jie^ung fo üie( nä^er [teilen, gemig no(^ üiel mel^r Uvfac^e,

un§ gu :5^rem Erfolge (S^lürf ju lüünfc^en.

j^er iJreil^eir Ijattt biefe SBorte nicf|t in feinem gemöl^n*

liefen gefeöfc^aftlid^^l^eiteren 2;on gefproc^en, fonbern mit

einer geroiffen üorbeba^ten 5lbgemeffenl^eit, lüie S^nianb, ber

ftc^ bett?ugt ift, ztrva^ (Sntfd^eibenbeS auSjufprec^en, unb

beöl^alb forgfam 'ädjt giebt, "ta^ er nicf)t ju üiel unb nic^t

3u menig fage.

3:c() für meinen ^^l^eil, fu(}r er fort, freue mic^ biefeS

(Jrfofge§ xtd)t \ti)x, unb meine O^renbe njürbe gan§ unge*

mifdjt fein, menn \d} nid)t ein Sebenfen f)ättt, lieber Sßalter,

ba§ ©ie mir auS^ufpred^en oerftatten moßen. ©ie ftnb ein

ernft^after 9)?enfc^, SBalter, mie ^^x 53ater aud), unb mie

ic^ glaube, ^^^r (3^utmann§ alle. (Sie nel}men e§ crnft mit

bem lieben unb nehmen e§ ernft mit ber ^unft. ©ie tragen

^Sl^ren :3?beali§mu§ in'§ Seben l^inein, unb (Sie erfüllen gteic^-

fam bie ©eftalten ^l)xtx ^^antafie mit bem 33(ute ber

2Bir!(id}feit. 2)a§ oerbürgt 3^nen ^i)xm (Srfolg at§ 2)id^ter,

aber eben be§megen finb (Sie meiner ?3?einnng nad) einer

©efal^r au§gefe|^t, bie für (eid)ttcbige 3^atiivcn nid^t c^-ifHrt;

ber ®efaf)r nämlid), lieben unb 5?iinft mit cinanber ju Der=

mifd;en, ja mit einanber ju oermec^fctn. "iluö einer folc^en

53ermiic^ung, einer fo(d)en 55ermcd;öümg fann aber nic^tiS

olS Unl^eit unb — oerjei^en (Sie mir 'ba^i Ijä^Vidjc 2Bort

— Unfinn tommen. 9hm jttjeiflc ic^ feinen 'ilugenbtirf,

lieber 2öalter, ba^ ©ic meife genug fmb, ber «Sie bebro-

l)cnben C^3efal)r ^u entgelten; ja ber ^Jionmn l^ier i^, njcnn

id) nid)t irre, ber Ji^ciüeiä bafür. iJBciui id) nac^ bem, ma8

id) gcl}ört I;abc, urt^eilcn barf, ocrjud^en Sie eben bie

(Sc^icfjale eincS Ü}?cnfd^en ^u fc^ilbern, ber fortiDäI;vcnb bie

©ren;,cu ber poctifd)cn unb ber realen 'Bc(t oermijd;t. 3^r

^elb oon nicberev ^ilbftammiiiig, in einer e^rcnl;aften, aber



879

biinftcn Jcbenöftcnung, (iebt eine 2)auie, bie fic^ in ben

I)üd)[tcn Spl}dvcn bcr Ö)cleIljd)Qft, für bie fic geboren \\i,

bciuegt. ß§ fällt il;ni gar nid)! ein, fid; 5U fragen, ob {)icr

^inberniffe gu übern?inbcn, ©djranfen au§ bem 2Bege ju

rännicn finb, ja oicUeid^t bie ganje 93afi§, auf ber unfer

gcjclljdjaftlic^cr 3"!^^"^ ""^^ einmal rul^t, ju üeränbern ift.

3)urd} feine naiüe ©tourberie bringt er fic^ in bie f(^ümmftc

^age, bie ÜDame, bie er gu lieben bel^auptet, in eine un-

teibüd^e Situation, Wc^ in 53erh)irrung. ®o fd|Iie|t ^l}x

erfter 33anb. ^d) l^offe unb münfc^e, lieber Salter, ba§

©ie in bem gmeiten ^^xcn §elben jur Sefinnung fommen

laffen, bag ©ie il^n §ur ©infic^t bringen, toie fe^r ber

9J?enf^ com redeten 2Begc abirrt, ber fein inbioibueUeö

ilBünfc^en unb S5äl^nen für 'üa^ (5^efe^ ber (S^efeßfd^aft

nimmt; ic^ ttjünfd^e unb l^offe e§ um S^vetmißen, lieber

SSaller, unb nid)t minber um meinet-, ja um unfertroillen.

^i)x §elb l^at eine gcmiffe 5le]^nlid^!eit mit Sinnen, lieber

SBalter; e§ träre mir fel^r fc^merjlic^, menn (Sie mir biefe

5Ie]^nnd)feit t)erleibeten, wenn Sie ^^xtn §elb eigenfinnig

einen Stanbpunft behaupten liegen, auf bem id^ Sic in

2Birfüd)!eit um Wt^ in ber SBelt nic^t erblidten möd^te.

S)er ?^reif)err ^atte bie (^emeffen^eit feiner 9lebett)eife

bi§ gu @nbe bemal^rt, aber ein gen)iffe§ Sd^tt?ingen unb

gittcm feiner Stimme bemieS, tüetc^e ^nftrengung e§ i^n

!oftete. 5Iud) fd^ien er nidit im Staube, bie S^affung länger

gu bel^aupten, benn er menbete fic^ nad} ben leisten 2Borten

plö^lid^ ab unb oerlieg ol^ne (S)ru^ t)a§> S^mmtx; S^arlotte

erl^ob ftc^, njoßte etma§ fagen, aber fie !onnte bie Sorte,

fie tonnte W Stimme nid^t finben; fie machte eine ftumme

bittenbe (55eberbe gegen SBalter unb eilte bem ^^reü^errn

nad), ben man eben bie ^(ugentl^ür be§ 9^ebengemad^§ fd^lie-

gen l^örte.

Salter unb 5lmetie waren aKein. toelie war fel^r

Bleic^ unb gitterte an allen ^liebem. Sie wugte eigentlicb

nic^t, nia§ ge[d^el)en war, fie l^atte aud) bie SBorte be§

^ S3ater§ !aum gcijört; aber ber Xon, in toeldjem er ge*
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fproc^en, bic gciflerl^aftc SBIäffe, bie 2BaIter'§ ©eftc^t bebedft

l^atte, um bann plö|(ic^ einer flammenben ^ötl)t ju toei*

d^cn, bie ©eberbe ber 2;ante, at§ fie bem 33ater nacheilte

— ba§ Wt^ ^atte il^re <See(e mit ber 5l^nung eineS

furcf)tbaren Unheils, ba§ pti5^Iic§ über fie, über 2Batter,

über fie Wi l^ereingebrodjen fei, erfüllt. 3^re jlarren

Singen fingen an SBalter, ber mit langfamen ©rfjritten in

bem 3^wimer auf unb nieber ging unb nun an fie l^eran«

trat, i^r bie $anb bot unb mit einer ©timme, bie flc^

mül^fam au§ ber gequälten S3ruft l^erüorrang, jagte: 2thtn

<5ie mol)!, Slmelie!

SBaiter tooHte fte öerlaffen, in biefer SSern?irrung, in

biefer ^ngfi, biejer 9^ot^ fie öerlaffen! 3^1^^ (Sinne Der*

njirrten fid). ©ie moüen fort, 2Balter? fragte fie toum

l^örbar.

^ann icf) bcnn, barf id| benn bleiben? anttoortetc

Sßalter. §aben ®ie c8 benn nid^t gel^ört? Slmelie, liebe,

geliebte ^melie!

^melie berül^rte nid)t 2Balter'8 auggeftrecfte §anb. ©ie

führte bie beiben §änbe nad^ ber ©tirn, bann plÖ^lic^

breitete fie bie ^rme au§ unb marf fic^ an feine 53rufl.

2öalter l)ielt bie l^olbe ©eftalt umfangen, er jhcic^eltc mit

gitternben §änben ba§ rccid^e §aar, er flüftevtc i^ren Ü^amen

mit bem (Sc^meid^ctlaut ber innigflen \^iebe. Unb jJ)u bift

bennoc^ mein, bennoc^, bennoc^ mein!

Slmelie richtete ba§ ^aupt empor, fie fa^ ben (SJeliebten

unter !X^vänen läd)clnb an; bie lOippcn ber ©eligen begeg«

neten fic^ in bem erften ^u|.

2)08 3iaufd;cn eincS (S^eroanbeS crroecfte fie. Sl)arlottc

ftanb Dor i^nen; fie hjar noc^ immer fel)r bla^, aber cirt

l^äc^eln fc^njebte auf ben feinen IMppen unb gtänjte in i^ren

feuchten ^2lugen.

2)?cinc ^finbcr, meine lieben M'inbcr! fagtc fie milb.

3(meltc fd^luc^^te an i^rcm ©ufen, ©alter fügte il)rc .^änbc.

(£l)artottc machte fid) fanft au8 *^lmelie'8 Umarmung
lo8 unb liefe bie ^i^^crnbe fid; fc(jen. ^illS ^ilmclie mtebet



881

aufblicftc, t>cvlic§ 2Ba(tcr eben baS gininicr, bie ^Tncjeit big

gule^t auf fic (jcvic^tct.

233altcv, rief ba§ junge 9}iäbd;en [c^nieqüd^ unb ftrebte

empor; aber bie jlante Ijielt fie mit fanftcr ®ett)a(t ^urücf.

(5r gcl}t, er mug gelten , (iebc§, getiebte§ ^inb, aber

itid)t für immer.

9Zcin, nein, nic^t für immer! nic^t für immer! rief

5Imclic unb lieg an bcm treueften ^er^en ben ftürmijc^en

S^^ränen freien lOauf.

(5§ mar feine augenblidflid^e ^aune getrefen, ma§ <Bx[ma

betüog, ber ©inlabung ©mma'§, meiere fie am 9)lorgen §u«

fammen mit 3lmeüe au§gefcf|(agen l^atte, p(ö|jUd£| am 'üflad)^

mittage bennocf) S^olge ju geben. Seo, ber öon bem O^rei«

l^errn !am, n3ar i!^r l^eute begegnet, at§ fie fid^ au§ il^rem

3immer in bie Sol^ngemäd^er begeben ttjollte. (Sr l^attc

il^r gejagt, "üa^ er am 5lbenb bei §errn öon (^onnenftein

einige anbere ^oütÜer treffen ttierbe, nnb bag (Smma ge*

beten l^abe, Vit §erren möchten nad) 93ecnbigung il^rer ®on*

ferenj in il^rem ©a(on ben Xi)tt einnel^men. — (So toer*

ben toir un§ bort feigen, ^tte ©itoia geantwortet mtb

toar bann rafd^ an if)m öorüber ben ß^orribot l^inaufge^*

gangen.

©ibia traf ®mma allein. @mma raufd^te il^r in einem

|)rad^tDoIIen «zeigen bleibe entgegen; il^r ooHeS fc^n^arjeä

^aar »ar in einer pi§antaftifcf)en §^rifur ge!räufelt, ein

gtän^enber (Sd^mud hii^tt an i^rem n^eigen ^alfe. ©ie

umarmte (Siloia: e§ rvax fo lieb oon ©ibia, nun bod^ nod^

gu !ommen, bie einzige üon fed£)§ eingetabenen '^axmri, bie

afle im lOaufe be§ iageg l^atten abfagen laffen. — (5§ ifi



382

!ein S5ebürfni§ naä) toal^rcr f^reunbfd^aft meljr unter bcn

9)kui^cn, rief fie au§, inbcm fie au» ben f^aih jugebrürften

^ugen einen Slicf nad) ber 3^"^öierbecfe rcarf; nur crnft*

l^afte 9)?enf(i)en, mie Sie unb irf>, l^abcn noc^ ba§ fd^merj=»

lid^e ©efü^t ber 33erein]aniung auf bem 9J?ar!te be§ 2eben§.

2)ie l^albe ©tunbe, rceläje ßmma in i^ren (ujuriöjen

(S^emä^ern üoH (Sorge, ba§ 9Jiemanb fommen unb i^re

neue Sflobe bemunbern n^erbe, allein jubvingen mu^te, l^attc

fie fel^r fentimental Qtmadjt, unb mit ©iloia tonnte man
i^rer 2)Jeinung nacf) überf)aupt nic^t oon Mtägüc^feiten

fpred^en. ©ibia n?ar l^eute entfc^Ioffen, ficf) burd^ ©mma'ä

Plattheiten nic^t njic fonft au§ ber B^affung bringen ju

taffen, unb ßmma mar ganj entjücft, a(8 fie ']a^, ha^ fie

^eute immer 3Rec^t bel^ictt; fie l^abe freilid^ ftetä geglaubt,

bap fie mit (Siloia in aüen Stücfen fl^mpat^ifire, aber man
fomme ja in bem mirren !Xreiben ber (^ejeü[c]^aft meber j^ur

ßrfenntnig feiner felbft, no^ feiner 9J?itmen|d^en; bie -(Jin=

famfeit unb befonberg bie fc^önfte aller (Sinfamfeitcn , bic

©infamfeit ju 3^^^^"^ f^^ ^^^ 5ltmofp^äre, in meld;er allein

bie garten S3lumen ber ?iebe unb iyreunbjd^aft gebeiljen

fönnten.

2Bunbern ©ie fic^ nic^t, l^iebe, rief @mma, mic^ l^eutc

fo gan§ auberS ju finben a(§ fonft vooljV. ^d} bin nic^t,

mag ic^ fd)cine, unb mu^ oft tinbifd) unb übcrmütl^ig fc^ci*

nen, nur, um mein bcmegteS ©emütt} uic^t ben S3licfen ber

profanen 9Henge preiszugeben. Unb bann gefiele ic^ S^nen

auc^ gern, bag in neucfter 3^it ber intime Umgang mit

3l;rem augge,^eic^neten ii>ctter mir mancbc liefen be§ 5i?e»

ben§, über bic \d) jonft leic^tfinuig I;iuroeg flatterte, bcbeu*

tung^DoÜ erfc^loffen l)at.

©itoia'ä große klugen l^oben [id) in einem fc^neüen

finftern 53licf unb fenftcn fic^ aläbalb lieber; aber ©mma
bcmertte baö nic^t unb ful^r, ol}ne fid) ^^u unterbrechen, fort.

3d} meiß uic^t, Jiebc, lüic «Sic mit ^^xtm fetter (le«

^cn; Dermutl)lic^ gar u'xdji, menigftcnS erinnere id) mic^ ni(^t,

bajj 3ic feiner, ober er 3l)rer (5vmäl;nung gctl;an I^ätte;
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aber bn8 ifl fvcilid) fo bcv 2Bc(t ?aiif. 253ao man )o mljt

l)ai, arf)tct mau uidji; nur ba§ ^^rcmbc terueu mir mirfüc^

fcuueu uub jdjät^cu. Hub bod), rvtld) ein 9J?ann ift bic§!

2öic gleicht er ]o gar nid)t uufcren übrigen jungen §erren!

^d} mug geftcl)cn, er ift für mic^ ein *!P^änomen, ba8 an

bem bunücn ,§immc( bal^infäl^rt unb aüe ©terne, an benen

c§ Dorübcrcitt, gän^^ilic^ üerbunfelt.

(Smma mar nun auf ein jlljema gefcmmen, baS i^r

einen uner|ci^öpf(id}cn <3toff bot. ^nbem fie Sco'ö glän^enbe

Gigcnjc^aften in it^rer 2Beifc mit Uebertreibung prie§, Iie§

fie fel^r beutlid) burd^bliden, 'Da^ fie fic^ an ber au§ge*

geic^neten ^ufnal^me, meldte Seo in bem ©ir!e( i]^re§ 3Sater§

unb überl^aupt in ber ^efellfc^aft gu Xi)i\i gemorben fei,

ba§ größte 53erbienft jufd^reibe; fie \^ahi Wt auf eine fo

bcbeutenbe ©rfc^einung aufmerffam gemad^t unb für il^ren

S^l^eil ein Seifpiel gegeben, mie man ha§ Ungemöl^ntic^c

nid)t mit bem gemö!^nlid)en 9}la6ftabe meffen bürfte.

2öa§ foll bie conüentioneHe ?^orm, rief fie, mo ba§

^erj jum §er5en, ber ^eift ^^um (Steifte fpriest! 3d^ bin

Dorfic^tig in ber Sßal^t metner g^reunbe, unb man mug mid^

lange fudien, el^e man mtd^ finbet; aber in biefem gatte

märe eine fold^e 3w^öd^ttung ünbifcfi. (So l^at fid) benn

jmifdicn mir unb iljm in überrafc^enb furjer 3^^* ^^^

5Ser!^ä(tni§ au§gebilbet, 'ba^ id^ ein gefd^mifter(id^e§ nennen

mürbe, menn bie 2BeIt meniger geneigt märe, "tia^ ©tral^tenbc

ju fdjmär^en unb ba§ ©r^abene in ben (Bianh §u jie^en.

9[öa§ ift S^nen, Siebe?

©troia fiatte fid^ plö^Iid) erlauben unb ftanb je^t, nad}*

bem fte ein paar l^aftige «Sd^ritte getrau, abgemenbet "iia,

(Smma, bie il^r nachgeeilt mar, mu^te il^re ?^rage nod§ma(§

mieberfioten, bi§ ©itoia mit bumpfer ©timme antmortete,

fie fiube e» fel^r l^eig in bem 3^»^^^^^/ ^^^ §^§^ ^^^^ ^^^

bag S(ut nad) ben (Schläfen getrieben, e§ merbe mol^l balb

mieber Dorübergel^en. ©mma l^otte bienftfertig ©ffen^en

afler %xi ^erbei, mit benen fie Sitöia überreid^Iic^ befprengte;

fte fetbft leibe oft an bergtei^en 3wfäöen, e§ fei il^r eine
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greube, gu finben, bag fie mit tl^rer f^reunbin — benn al^

folc^c bürfe fic (Sibia crft Don l^eute Slbenb an betrachten

— felbft in bem geheimen $?eben ber 9^evcen eine fo ent*

fc^icbene 5le]^nlicf)!eit i)aU, <Bi{ma bat, fic^ nic^t weiter ju

bemühen. :(^nbem (Smma noc^ immer §tt?ijd^en i^ren '^lä\ii)*

c^en hamte, metbete ber 93ebiente bie 5In!unft ber ^crren.

©ie traten plaubernb unb (ad^enb l^erein unb begrüßten

bie 2)amen. ^Der 33anfier fteüte ©itoia bie beiben §erren

tor, bie il^r noc^ nic^t befannt ttjaren — einen l^öf^eren

S5eamten unb einen (SJut^befi^er, S3eibe ^ammermitglieber

Don großem ^Infel^en in ber liberalen 'ifartei; 2)octor 'iPautuS

fei, tt»ie er njiffe, ein alter S3e!annter Don i^r, Seo ein noc^

älterer, obgleid) er ber ^üngfte in ber ^efeüfd^aft, bie 2)as

men l^ier »ie überaß felbftDerftänbüd) ausgenommen.

§err üon Sonnenftein n?ar ganj bejonberg fd^erjl^aft,

unb fo maren aud) bie Ruberen fe^r aufgeräumt unb mit*

tljeitfam; aber unter biejer l^eiter-gefeHigen Oberfläche mar

bem fd)ärferen 33(id eine gcmiffe @rregtl}eit, ja (S^eret^tl^eit

beuttic^ genug erfcnnbar. 9^ur ÜDoctor $au(u§ l^atte fic^

au§ ber ftürmifc^en ßonferen^, bie ftattgefunben l^aben

mochte, bcn ^leic^mut^ ber ©cele aud^ bieSmat gerettet,

©r fe^te fic^ p Siloia unb \xaQit fie nac^ i^rem Örubcr,

ob fic fein ncuefteg 2Berf, 'da^, mz er l}öre, je^t im '^xud

Dottenbet fei, fc^on getcfen ^abe? — 3^ fe^e, fu^r er fort,

a(§ ©itoia bie ?}rage oerneinen mußte, bem S3uc^e mit ber

äußerften (Spannung entgegen. (S^ mivb, mcnn id^ nicf|t

irre, für 2Batter'Ö 3"f""ft cntfd^eibenb fein; nic^t bto§ beS*

t)atb, n?eil er ber "ifartei ber !J)unteImänner bie^mal offen

bcn §anbfcf}u^ l^iniüirft unb ftc indji jaubern merben, ben«

(elbcn in it)rer iSeife aufjunct^mcn, fonbcrn mcil jc^t, njo

2Ba(tcr ein großc§ !5^^cma groß ju bel^anbetn gejmungen

ift, cä fid^ I^crauöfteüen nuiß, ob er ein ^>oct oon Ö^ottcä

Knaben ift, ober nicf)t. 2J?ir mirb er nic^t fd^Iec^ter, mcnn

er c8 nic^t ift, benn ein tüc{}tigcr ^iDJcnfc^ loirb er alle 2!3ege

bleiben; unb fo l^abc id} il;n bcnu fd^on oor iIßod)cn auf

II
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bic 3)?öcjticf)fcit bcS {yatlcS, bog cv feine ^vaft auf ein an«

bcveö ^yclb ircvfcn um^, üor^ubereiten gc[ud}t.

(Silüia I;örtc nur mit l^albcm £)]^rc ju: ber 2)octor bc*

nicrftc i^re 3^^"P^'^"^^)^^^ ""^ ^^^ S^licfitung, mctd^e il^rc

S3lidfc l^attcn, folgcnb, fagte er:

§aben ©ic einen großen Hinflug auf ^^ren 53etter,

gränlcin ©iloia?

9?ein — n)e§]^a(b? ern?ieberte ©itöia, bic fingen fc^nell

gn bem !J)octor menbcnb.

2Bei(, entgegnete biefer, ic^ gern einen guten, ftugen

QJienfd^en njügte, ber ettcaS, ober genauer, ber öie(, fe§r

üicl auf il^n tü'wUn fönnte. 33on 2öatter, ba§ ttieig ic^, l^ot

er firf) mel^r unb niel^r jurücfgebogen, unb boc^ tt)äre 2Q5a(*

1er gerabe ber redete 3J?ann, menn e§ überl^aupt ein iDJann

termag. 35ieEeid)t oermag e§ nur eine Jrau, unb eB ful^r

mir eben burd^ ben ^opf, Sie fönnten biefe g^rau fein.

5lber um n?a§ l^anbett e§ fic^, §err j^octor? fragte

(Sitoia, unb i§re ©timme unb il^re SÄienen üerrietl^en eine

ungemöl^ntic^e ^etregung.

ßine groge Äraft Dor einem großen Srrtl^um, öielleid^t

cor bem Untergang gu bemal^ren. jbenn njeld^er ^rrtl^um,

gumat für einen ^oütifer, tt^äre größer, üerl^ängnißDoHer,

a(§ ber, ju Ujäl^nen, er !önne gegen ben ©trom fc^mimmen,

ja biefen (Strom fetbft um(en!en, j^urücfftauen unb jmingen,

ba§in §u fließen, t?on mo er !ommt? ^ä) mü md)t fagcn,

't)CL^ 3^t 53etter fc^on auf biefem 'ifunfte l)ait — märe bie§

ber i^QÜ, fo üermöd)te il^m S^^iemanb mel^r §u l^elfen — ic^

meine nur, baß er fid^ in einer 9^ici§tung behjegt, bie bi§

gu biefem ^nnttt fül^ren fann. Vorläufig mäl^nt er nur —
unb ha^ ift freilid^ frf)on fd^timm genug — ein einzelner

SD^ann fei im ©taube, in fid^ bie ©umme ber Gräfte, ber

(Jinfic^ten, ber ^enntniffe §u oereinigen, bie fonft eine gute

3a]^( tüd^tiger ^arteifül^rer nur mit 3)?ül^e, unb aud^ bann

niemals ooUftänbig, unter fid^ gegen ^ unb med^fetfeitig ju*

fammenfc^ießt. 2Bie oerberblid^ ein folc^er 2Ba]^n »erben

!ann, ift (eirf|t begreif (id£|. 2Benn tt?ir aud^ bann unb mann

Spieltagen, 3n 9iei^' unb @«eb. I. 25
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einmal in ber 9}?a§(ofigfeit ber abfoluten (Se(Bpgenügfam!eit

SBergc üerfe^en ju !önnen glauben, fo Bricht fic^ biefe Ueber*

l^ebung an ber unt»eränberlic^en (Sc^mere ber !J)inge, unb

ber 55erstreife(nbe, mit ^Jug unb ^ec^t an feinen Gräften

^Serjmeifelnbe, greift nad) Widern unb ^ebem, tt)a§ nur

ungefäfjr fo au§fie^t, al§ fönne e§ feiner Dl^nmac^t ju §i(fe

fommen.

^er ^trgt machte eine ^aufe, al§ er eine unru!^ige, üiet*

leidet ungebulbige S3en?egung ®i(t>ia'§ bemerfte, unb fagte:

Scf) ttjeiß nicf)t, ob (Sie mir gefolgt finb, tJräutein?

l)odj, \a, ertt?ieberte ©iloia, ic^ bin i^^nen gefolgt; i^

i(^ meine nur, bog groge 2J?entc^en ni^t mit bem 2J?a§ftab

ber ^ütäglic^feit gemeffen merben bürfen.

©ro^e ^y^enfrfien , ermieberte jr)octor ^autu§ täcfjetnb,

groge 9}^enfc^en! 2ßer ift gro§? 2Bcnn id^ ein (S^Iäubiger

n^äre, n^ürbe ic^ antn^orten: 9^iemanb, benn ber allmächtige

©Ott; fo aber fage ic^: 2)er ift gro§ unter un§, ber fic^ gu

bem ©ebanfen ber ©olibarität ber menfdE)Iic^en ^ntereffcn

burrfigerungen !^at, ber biefen (S^ebanfen in alle S^iJobificatio*

nen, fo n?eit e§ i^m möglich ift, oerfolgt, unb beffen ganjeS

Xljnn in ?^olgc beffen nun auc^ nid^t§ »eiter, at§ bie Ob*
jectioirung biefe§ ©ebanfenS ift. !J)iete (^rö§e aber, liebeö

Fräulein, ift, roenn mic^ nid)t 5ltle§ taufest, feineSmegä bie,

nac^ n?el(f)er :3?^r 55etter ftrebt.

Unb oerjei^cn ©ie, §err 2)octor — tt)arum fagen ^ic,

ber Sie ja, n}ie ic^ Jrei§, ju il^m fd}on feit langer 3cit in

genauerer Söejie^ung fte^en, i^m baö nic^t McS felbfl?

2Büxbe id^ mid^ an einen jr)rittcn menben, njenn irfi,

»aS in meiner 9}?acf)t fle^t, nic^t fc^on oergebtid^ oerfuc^t

l^ätte? crioieberte ber ^Ir^t mit fanftcm i^ornjurf.

Siloia cr^ob ficf) rafc^. ^d) nnll oerfuc^en, n?a8 ic^

oermag, fagte fie unb ging bann ju ben Ucbrigcn, bie um
ben ^amin ^erum fagen.

!I)octor ^^aulu8 folgte i^r langfam.

Xk Unterhaltung mar jc^^t eine allgemeine gcrcorbcn;

man fpvad; com 2;I;cater, oon neuen JÖiK^ern, oon ber
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(^c^iricvigfcit, mit bcr pd^ in 2)eutfcf)ranb [elbft gute SQSevfe

einen iJBcg tol^nen, unb tt)e((f)e Urfac^en biefe ©rfc^cinimg

in einem iregcn (einer l^ol^er S3ilbung gepriefencn i^anbe bod)

^obcn möchte. 9)?an erörterte mit (Jinfic^t unb ^enntnig

bie 5?ortI;ei(c unb 9?ad}tf}ei(e, bie bem 2)eutfd^en, ber nur

»panptftäbte, aber feine §auptftabt tjat, au^ bie[er 3)ecen«

tralijation auc^ für bie äftl^etijc^e ©uüur ermüc^fen. Tlan

trar im 5lIIgemeincn ber ^Infid^t, bog, meiere ^örberung

and) in einer frül^eren (Spoc^c bie, poütijc^e g^^fp^itterung

unferer Literatur gemalert l^abe, l^cutjutage baüon nur in

einem fel^r befci)rän!ten «Sinne bie Ü^ebe fein tonne. ?eo

n^DÜte felbft bie§ nic^t jugeben. ^d) (iebe bie Unterfd^eibung

nic^t, i'agte er, bie (^oetl^e in bem be!annten Sßorte jtoifdjen

bem J^atente unb bem ©l^araüer mac^t. 2Benn ber ©l^a*

rafter fic^ nur im ©trome ber 2ße(t bilben !ann, fo gi(t

ba§ n?af)rli(f) Dom ^Talente md)t minber. ©in latent, bQ§

jtd^ in ber Stiße gebilbet ^at, ift gan§ gett)ig eine ^Trcib*

^auSpflanje, beren 33Iüt^en in ber raul^en )Ouft ber 2Bir(*

lic^feit balb Dermetfen. ^iebt e§ über^upt ein 2^a(ent ol^ne

(Sl^arafter? ^d) bel^aupte nein, ©in 9}?enfci§ oi§ne d^axatkx/

tann nic^t nur nirfjt richtig l^anbeln, er fann and) nidfit

rid^tig beuten. 3n feinen feinften ©^tugfolgerungen toirb

il^m feine ß^aratterlofigfeit plö^ürf) in bie Ouere fommen,

unb feinen bi§ bal^in rid^tigen (S^ebanfengang jum ?^alfd^en

umbiegen.

3;aDon bin \d) umfomel^r überjeugt, fagte jJ^octor ^autu§,

al§ biefe (Srfal^rung, bie i^^ber im tägü^en Seben mad^en

!ann unb bie fici§ nur auf ju Dielen Seiten unferer fci^önen

Literatur finbet, burcf) bie l^öd^fte ^t)i(ofop!^ie auf 'tia^ §err*

lic^fte beftätigt toirb. (5ine§ unb 5l£(e§! Renten unb ^luB-

bel^nung; ibeelleS unb reate§ Sein — e§ finb nur

3Infcf)auung§n?eifen ber einen untl^eilbaren, uuDeränberüdfjen

Subftanj.

3)er !J)octor ^attc bie§, ju ?eo gen)enbet, gefagt mit

einem 5lu§bru(f, bem man ba§ ]§er§(ic^e 5Ser(angen, eine

©rüde ber ^erftänbigung ju pnben, beutlic^ anhörte; aber

25«
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Seo festen mc^t§ baoon gu bemerfeu, ober Bemerfen ju

tooÜen, unb ful^r in bem ^ione f(^neibcnbcv ^ä(te, in n?elcf|em

er bisher gefproc^en ^atte, fort:

Tlan nennt un§ im 3lu§(anbe ein 5So(f oon 2)enfern;

ic^ meine, »ir fotiten un§ fe^r befinnen, beoor tt)ir ein fo

§treibentige§ ©omptiment acceptiren. ^iBenn 3)cn!en nnb

§anbe(n, mie foeben behauptet würbe, im ]^ö(f)ften ©inne

ibentifcf) finb, (o benfen mir entweber gar ni(i)t, ober unferc

©ebanlen fmb trübe, oermorrene ^^antafien cine§ überreij-

ten unb erfrfiöpften ÖJe^irn§. (Sinb ttiir boc^ fo meit gc*

!ommen, 'ba^ mx jene i^bentität, bie aüen fräftigen 55ö(!ern,

ja aßen fräftigen i^nbioibuen angeboren ift, unb oon i^nen

ol^ne tange§ S3efinnen beti^ätigt njirb, gerabeju leugnen, ba^

man aüe 2;agc in taufenb Beübungen ben (Sa| auffteÜcn

l^ört: ^arum foßen mir unferen arm nadf) ben 3^rücf)ten

au§ftre(fen, bie, menn fie reif finb, un§ oon felbft in ben

(Sc^oo§ faüen? Unb ju fotc^en Spornen, bie weiter nic^tä

finb, a(§ bie ©rftärung unfere§ ooüftänbigen, fc^madt^DoHen

S3an!erott§ an jeber ©nergie, jeber 5Sirtu^; ju folc^en Argu-

menten, bie ben <3ä^cn ber ^^itofopl;ic, ben ?e!^ren ber

Ö^efc^ic^te, ja bem gefunben 'DJeufd^enoeiftanbe .§ol^n fpred)cn,

rufen bie @rtt)äf)(ten ber ^Jiation, bie ^Serwatter i]^re§ gcifli=

gen unb materiellen Capitata: 3^ wnb 5(men! (Sie werben

e§ rufen, big einmal wieber ber (^eniuö bc§ 5Sotfe§ einen

Tlann erwecft, ber ba§ 53er^ä(tni6 oon ^JRed^t ju ^adft ein

wenig anberS fa§t unb au^ bicfem ßongtomerat oon

bumpfen !Jräumern ein 5?olf oon I^anbctnben 3}^enf(^en

madjt.

©itüia l^atte, wäl^renb l'co fo fpvac^, unwiüfürtic^ bie

SKiencn ber anberen ä^iänner beobachtet, unb ba !onnte i^r

nic^t entgegen, ba§ ?eo'ö äBortc in einem genauen 3"*

fammen^ange mit bem, wai in ber (Sonfeicn3 oer^anbelt

war, fielen mußten. ÜJ^an bticfte cinanber oertegen an, unb

felbfl auf ÜDoctor 'ifautuS' Stirn legte e§ fid) wie eine

aBotfe. 2)?it fd/neüer (^ewanbtf)cit fagte Sitoia:

'^M i)a\i bie Unterl;altung oon bem literarijc^en Gebiet
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auf ba§ po(itif(^c (^cfcnft, ba§ r}ciJ5t auf ein Jelb, »ol^ln

iriv 3^vaucu Guc^ l^uiuucrn nic^t folgen föuncu. ^d^ böd}tc,

mx fcl^vtcu ^u uufcrcm ur[prüngüd)en !3^^cnia jurücf, ba3

mir übcvbicS nod) lauge ni(f)t erfc^öpft fc^eint.

'^octox "fauhiS^ fiel [og(eirf) mit einem (5d^er§ ein, akr
bie 5>cvftimuuing njoÜtc uid)t meieren, tro^bem (Smma, bet

bei bcn eruftl}aftcn (5iJefpväd^en gan^ ängftlici^ §u SD^utl^e ge*

lüorbcn n?ar, alle i^re gefetlfdjaftlidjen 3;^a(ente aufbot. (Jiner

Don ben .pcncn erinnerte fic^, ba§ er uod^ eine ^erabrebung

für l^eute 5Ibcub, ein anberer, bag er nod^ einen (5ommiffion§*

berid)t für bie morgenbe ©i|ung ju beenben l^abe. ©iloia

fanb, bag e§ fd|on fel^r fpät fei, unb rtJoHte nad^ §aufc,

tro^bem ber 2Bagen be§ ^reil^errn, ber fie l^ätte abl^oten

follcn, noc^ nic^t ba toax: fte göge e§ oor, ju gelten. 2to

bot il^r feine Segteitung an, bie fte annaf)m. (Smma tüax

fe^r Dermunbert, a(§ il^re (S^efeüfc^aft fo plij^üc^ augetnanber

pel. (Sie umarmte ©itota beim Scheiben unb nannte ?eo

einen böfen 9}?enfc^en, »eil fte überzeugt fei, bag er burd^

fein conoerfationeüeg !J^a(cnt bie (^efeüfc^aft ^tte l^alten

fi)nnen. ?eo fc^ien bie§ Kompliment nid)t gu l^ören, me*

nigften§ erroieberte er nid)t§. (Sitoia blidte finfter brein.

©lei^ barauf Ratten fie gufammen ba§ §au§ be§ 33anfierä

cerlaffen.

®§ toar eine fttüe, fternenftare ©internac^t. ^er cor

einigen !I^agen gefallene ©c^nee njar l^art getreten, bie ?^u6*

gängcr eilten munteren ®d^ritte§ über bie A^rottoirS. jDod^

ge{)i)rte biefe§ Ouartier nid)t gu ben belebten. 9^ur mand)-

mal rollte eine oon gnjei feurigen "ipferben gezogene (Squipage

rafc§ Dorüber.
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Sco l^attc 'B'iima, aU fie t^a^ §au§ be§ S3anfter§ Der»

ließen, feinen 2lrm geboten; fie §atte i^n angenommen, ob»

g(ei(^ fte e§ fonft tior^og, aÜein gn gelten. 2)ie ungerool^nte

§altung, bie i)aiht 2lb!^ängig!eit Don einem 5lnberen, nadf

beffen S3en?egungen fie i^re S3enjegungen abmeffen mußte,

mad)te fie befangen, umfome^r, at§ Seo !ein 2Bort fprac^.

©ie felbft toußte nid)t, roa§ fie fprecfien foüte, ob fie fpredEien

foüte. 2)ennod^ tjatte fie fd^on feit 2Bod)en eine ungeftörtc

Unterrebung mit i^rem S^ettev auf ba§ «Sel^ntic^fte ^erbeigc*

hjünfc^t; ja, fie I)atte ßmma'§ ©intabung nur in ber unbe*

ftimmten Hoffnung, e§ n?erbe fic^ bie^mal bie ß)e(egen^eit

gu einer folcfjcn finben, angenommen; fie f)atte if}n nad^ fo

Vielem gu fragen, i^m fo oiel gu fagen — unb nun war

i^x bie S^^Q'^ Q^\^i\^% "n^ ^ic 5Inftrengung, fid) üon bem

SBann, ber auf il^r lag, gu befreien, madjte i^r ^crg f>eftig

frf)(agen. ©nbüc^ bracf)te fie bie SBorte ^erau§: 2Barum

bift 3)u in ber le^jten Qdi fo feiten gu ung gekommen?

^d) toax \ti)x befd)äftigt, antmortete 2to.

5lber 3)u !onnteft ben jjrei^errn befud^cn?

3lud; nur in gcfd^äftlic^en 51ngclcgcn!^citen, ermicberte

Seo unb Derfanf bann mieber in feine Ö)cbaufen.

(S8 fonnten feine angenel)men (S^ebanfen fein, ©iloia

l^örte, njä^renb fie fc^meigcnb an feiner Seite ttjeiter fc^ritt,

beut(id) fein rafd)e§, govnige§ 5(tt}men; aud) ia^ fie, inbem

fie bie klugen fc^üc^tern nac^ il^m menbete, ha^ fein ©efic^t

fe^r finfteu unb fein 53Iicf unDcrii>anbt auf ben !0oben ge«

rid^tet mar. ©in paarmal murmelte er unoerftänbüc^c 2Bovte

burd; bie feftge(d}Ioffcucn 3^^^"^-

2öarum jprad} er nic^t gu i^r? ilBarum tl;ei(tc er i^r

nid)t mit, n^aS feine <3ee(e fo mäd^tig bcircgte? 2Bav fie

feines 33evtrauenS nic^t roürbig? .^atte fie fein i^evftänbniß

für feine ©cbanfeu, feine "ilJlänc? feine Xl^eituaf^me für feine

C2nttäufd;ungen, feinen »Sd^merg? 5lber maS mußte er bcnn

t)on i()r? iiöaS tvn^k er baoou, bajj fie fcinc^S ber 3Borte,

bie er an jenem erfteu 5lbcub gu il;r gefpvoc^en, oergeffen

l;atte, baß biefe liBorte eine £)ffcubavung für fie gcioefcn
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irarcn, bic Offcnbanincj cinc§ ?cben§, tüic fic c§ fid} feit

3al}rcn iüünjd)tc, tväunite, cine§ ^eben§ im 53ot(en unb

C9an5cii, cinc§ ?ebcn§, bcffcn mäd^tige SBogen bcn 9J?enfc^en

— gIcid)LncI, ob ju feinem (^iüd ober Ungtücf — Ijoc^

empovtragcn über bic fumpfigen 9^iebcrungen, in bencn eine

freie, gro^e Seele üerfc^mac^tet ? 2Ba§ njuj^te er baoon, bag

fie il}n mit gefpanntefter 5lufmer!jamfeit auf feinem 2ßege

begleitet, jcbcn feiner Erfolge triumpl)irenb begrübt Ijatte?

bag fie an il}n glaubte, an bie Unermeglid^feit feiner feraft,

on bie (^rö^e feinet ÖJeifteS, an bie Sauterfeit feiner 5Ib*

fic{)tcn? üieHeicfit mel^r an il}n glaubte, al§ er an fic^ fetbft,

jeöenfaU^ taufenbmal inniger, a(§ bie SJJenfd^en, bie er

bennoc^ feineS 33ertrauen§ njürbigte, a(§ eine (Smma Don

©onnenftein jum 33eifpie(, bie bamit pral^lte, tia^ fie feine

Grfolge gemacf)t, bie fid) rül^mte, ha^ fie mit i!^m einen

gefc^mifter(id}en Sunb gefd}Ioffen l^abe? 2Bar e§ mögüd)?

Sonnte er, ber ^(uge, ber 9J?enfd^en!enner, ujirüid^ fo blinb

fein? 3ft ©mma mirftid^ 3)eine 35ertraute, ^eo?

©i(ma f)atte bie kt^it O^rage taut getrau.

2Öer fagt 'üa^? ermieberte Seo.

©ie felbft.

lOeo ladete bitter. 2)a fönnte ic^ bod) ebenfo gut bem

f^toa^l^aften ^fiol^r meine ©el^eimniffe anoertrauen; aber n)e§=

^atb fragft 2)u U^?
Um 3)id) ^u ttiarnen, faÜä e§ nötl^ig tt)äre. ^d^ glaube,

'ta^ 2)u grojmüt^ig genug bift, n^ie e§ ber ©tarfe immer

ift, unt) ta^ 5)u be§^alb bie 9Zeigung l^aft, unbebeutenbe

23Zenfcben, n^enn fie fid^ an S)id) brängen, ^öl)er ju fc^ä^en,

al§ fie Derbienen. Um fo me^r freue id^ mic^, ha^ 2)u il^r

nid^t 3)ein 33ertrauen gef(^en!t l^aft. 5lber, Ujenn bie§ ni(^t

ber ?^all ift, n?arum t}txki)x\t 2)u fo öiel mit i^r, mit i^rem

^ater, mit aÜ' biefen 9}?ännern, bie ÜDir gar nid)t njol^l ge*

finnt fd)eiricn?

2Bci( iö fie braud^e, ober üielmel^r, n^eil ic^ fie braud^en

gu !önnen glaubte, ^a, ©ilDia, 2)u l^aft ^td)t: c§ ift eine

S^^orl^eit, an biefe 9Jknfc^en ju glauben, in benen ber leljte
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0^un!e be§ l^eiügen ?^eucr§ (äitgft erlof^en i^. ^ann 5lfc^e

brennen? 'k^, ii) ^abt bie gan^e Q^it, bic i^ f)kx hin,

nur in %\d)t Qtvoüijit, unb ic^ füllte ben ©efc^matf auf

meiner 3""9^ — ^^" bitteren ^efc^matf!

Unb famft mit fo großen Hoffnungen l^ierl^er, mit fold^em

(5)(auben an unfer 35olf, Don bem 2)u mir an jenem erften

^benb fagteft, ba§ eg allein jur f^reil^eit berufen fei, »eil

e§ allein unter aüen 5Sölfern ^u benfen Dermöge!

2)a§ 35o(f, ja; aber jene Wlänntx, benen id^ Dorl^in

fagte, bag fie ni^t benfen fönnten, fie pnb nic^t ba§ S3oIt

®ie fmb tteiter niii)t% al§ eine ^afte, bie in bem ?Jortgang

unferer ©ntmicfelung DieHeid^t einmal nüt^n?enbig mar, bie

fid^ aber längft überlebt l^at unb je^t nur nocf) bie 5Sernunft

jum Unfinn unb bie 2Bo^(t^at §ur ^lage mad^t. ©ie, bie

'Xräger ber 3"tefligen^, ber S3ilbung! 2nQ unb 2^rug unb

freüelbafte ^Inma^ung! Ül)er ©c^a^ unferer 53i(bung, ber

in ben 2Berfen unferer großen 3)ic^ter unb 2)enfer liegt, ifi

gu gebiegen, ju frf)n}er, a(ö ba§ fold^e §änbe i^n ju lieben

Dermöcf)ten. ©ie ^aben biefen <3rf)a^ nid)t münjen, [ie l^aben

i^n nur falfrfimünjen unb fo ba§ arme, bctl^örtc 33otf um
fein reicf)e§ @rbe betrügen fönnen. Sßelc^e f^n)Qd)fte (Spur

ber §o^eit unb SJ^ajeftät unferer geiftigen 5l^nen märe benn

auc^ in biefen elenben Epigonen! 2Bag ^aben fie Don bem

umfaffenben me(tbürgcr(ic{}en Ginn eineS ^oet^e, oon bem

ibealen ^atl^oS eineS (Sc^iüer, oon bem fampffro^en SD'Jut^e

cineg Jeffing, oon bem protcftantifc^en !Ivo^e einc§ ^ant!

^ag fie feine 2)ic^ter, feine *!)3f)i(ofopf)cn finb — ic^ märe

ber l^e^te, ber i^nen baS gum 5>ovmurf machte. 2)ic S^'xt

braucht feine !l)id)ter unb ^ßlji(o(opl}cn! 2lbcr fic braud}t

^olitifer, (Staatsmänner, bie auf biejcm (?!^cbictc baS mären,

mag 3fne in ben rein geiftigen Sphären marcn, unb ma^v*

lic^! nod) foü oon biefen 2}?cujd)cn bcv cvfte ©cbanfr fommcn,

buvd) ben fie il}re politifdje, il;rc ftaatömännifc^c Dfiffton in

jenem großen iöcrftanbe bocumcntivtcn. 9iein, mcnn mir

i^nen folgten, jo mürben alle (Srriiiigcnfc^often unferer ©il«

bung auf bie fd}mä^lid;ftc Ä>cije ocrgantcvt, mir mürben
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ncc^ unter ba§ 9?iucau bcr übrigen ^uttuvDöIfcr Ijcrabge*

bvücft, unter bay ^od) bc§ fd^nöbcften 9J?Qtcria(i§nui§ gebeugt

ircrbeu. (^c^ou triunipl]iren biefe ^aalgpriefter, bicfc ^n«

bctcr be§ golbenen ^albc§, aber fie triunipl^iren ju frül).

2)cr <Bhm be§ 3?otfc§ ifl nod) mdjt erftorben; fie l^offen

unb l^arreu, ba§ bcr ^ropl^cten ©iner erfte{)en unb i^ncn

ta^ (S^efc^ beuten möge. Uub ba§ ^efe^ ift für fie. (S§

niin, bag bic i)Jiebiigen err^öljt unb bie §o]§en erniebrigt

tt^erben; e§ miÜ, bag aud| nid()t ber (SJeringften @iner Der*

loren gcl^e. 2)a§ Derftel^en fie nid)t unb fönnen fie nid)t

üerftcljen. ^d) üerftel^e e§, ic^ füllte e§, ttjie e§ au§ mei='

nem tiefften ^erjenggrunbe quillt unb immer quidt, oft in

qualDoIIen 2^ropfen mie au§ einer SobeSirunbe, oft in über-

flie^enber ©eligfcit, bie meine ganje ©ee(e erfüllt. Unb tt)ie

ber 3}?enfc^ e§ bod) nun einmal nic^t n?eiter bringen !ann

auf biefer @rbe, a(§ bem pd^ften (S)ebanfen feineS ^eifte§

5Iu§brucf unb ßjeftalt ju geben, fo — bei ben eirigen

(Sternen broben, bie in bemfelben ©lan^e teud)ten, menn

unfer iOeib längft gu «Staub jerfaUen ift! — tüxü xd) mein

5lQe§ an bie§ ©ine fe^en!

?eo ^atk, n^ö^renb er fo fprac^, feine ©d^rittc befd^leu«

nigt; Silcia l^ing an feinem ^rm, jitternb cor innerer

Sßen?egung, bic 5lugen ooH jTl^ränen ber ©etigfett unb be§

(Sdjmer^el. ©o lebte benn mirftid^ ba§ Qbeal il^rer träume!

6§ gab einen iD^enfc^en, ben 'i^a^ Gemeine nid^t bänbigte,

ber mit ben unge^euerften ©ntirürfen fic^ trug, tüie Rubere

mit i^ren 51lltäglid}feiten — unb biefer SD^ann mar t^r fo

naf)t, fte burfte il^n feigen, l^ören, fie burfte il^n bemunbern,

t»ielleicf)t mit il}m im Reifte (eben. 5Iber totrb er ooüenben

fönnen, nja§ er begonnen? SBirb er xndjt jufammenbre^en

unter ber ungeheuren ?aft?

2^0 — fie fagen, :5)u fänneft auf Unmöglichem, Unau§=

fü^rbareS; fie fagen, 2)u le^nteft S^id) auf gegen ben (^eift

ber 3eit unb mügteft be^^alb ju fc^Iimmen 9}titteln greifen.

Sagen fie ba§?
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Seo ging eine Qtit lang fc^meigenb weiter, bann fing er

mit teifer <3timme mieber an:

Sd) frage nicf)t, ©itoia, toer ^ir 'ta^ gejagt l^at; i(§

roeig, tt)ie biefe ^^ugenbfc^mä^er über mic^ ben!en, aber ic^

mörfjte ungern, ha^ jDu 2)ir ein fatfc^e§ Öilb üon mir unb

meinen 33eftrebungen mad)teft, unb toie fannft 2)u ein rid^tt*

ge§ l^aben, "ta 2)u mi^ fo n?cnig fennft, 't>a !5)ir bie 2)inge,

um bie e§ fic^ l^anbett, fo fremb finb.

2)ocf| t)ieneid)t nic^t fo fremb, roie 2)u ben!ft, fiel i§m

©iloia eifrig in bie üiebe; ic^ l^abe — fie ftocfte unb ful^r

bann in oerlegenem Stone fort: irf) l^abe 3)eine ©Triften

getefen, bie 2)u bem i^reif)crrn geliel^en ^ft, unb fonft auc^

too^t noc^ eine§ ober 'Oa^ anbere S3urf| über biefelben 2J?a»

terien. 5tud^ l^abe id) in biefem SBinter bie geitungen eifrig

üerfolgt.

3n ber Z.f:)at, ermiebcrte lOeo, ttjer l^ätte geglaubt, 'ba^

au§ bem romantifc^en SJJäbd^en fid) eine "ipolitüerin ent«

ttiicfetn fönnte! 5lber freiließ, ein ernft^after öeift muj fic^

frül^er ober fpäter bcn ^ödjften 3^ragen, bie on ben 2)Zen[c^en

l^erantreten fönnen, gumenben; unb n?er ber ^p^inj einmal

in "tia^ rät^felf)afte ^ngefid)t gejc^aut ^at, ben Ijäit ein 3««*

ber gefangen, er mug njeiter auf ber gefährlichen 33af)n l^in*

auf, fjinauf, ob auc^ A^ol^Ien unb S^labcn il^n ttjarnenb um*

häc^^en, ob auc^ ber 5lbgrunb brol;enb unter il^m gä^nt.

2)u l;aft 't)a^ Ö^efc^rei ber UnglüdöDöget Dernommen, (^itoia;

nun ^öre aud^ einmal meine (Stimme.

Unb iCco begann nun in großen 3"n^" ein S3i(b ber po*

litifd;en ![?age, mie eg fic^ feinem ^iluge barfteüte, ju entmer*

fen. Gr fd)ilberte ben;2Birrmarr ber ^Hivteien, bie £)^n*

mad)t, bie fid; Ijüben uub brüben offenbare, unb unter biefcn

auf ber Oberfläche oom SBinbe ^iu unb l;er getriebenen, un=

erquicflicf) burd;eiuanbcr raufd}enbeu il>cllcn baö bumpfgäl;reube

3}2eer beS ^olfcS, in beffen 2;icfc fid^ allmalig bie unge»

^cuerftc ^leDoIution oorbcreitc. ©r bcn?ieS, mie biefe not^*

:Denbige, liuDermciblid^c ^Jlcüolution in if^rcn (folgen unab*

jcl;bar fc^vcdlid; fein mcrbc, locun man il;r nid^t entgegen-
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fommc imb fo il}ic C^ca^att breche; mic bic§ ober üon feiner

Gcitc gcjd}cl)c, ircit mau überall mit bcm f(eiitlid}ftcu ©qoi§'

mii§ bic t(eintid)ftcn Qwcdc »erfolge, unb tro mirüid} einmal

eine tiefere Ginfic^t \\d) fmbe, biefe njieber burc^ 3^iird)t ober

£)l^nmac^t parah^p^t merbe.

Sitoia \)atic mit einer faft fieberl^aften ©pannung juge-

l^ört; jc^jt atljmcte fic tief. Sa, ja, murmelte fie, nun erft

öcrftcl^e ic^, irarum fie il}n immer fragten: S3ift bu ber S«ben

^önig? 2Barum feine ^n^nger il^n jum Könige falben

iroüten, tt?arum feine g^einbe immer fürd^teten, er »erbe fic^

gum Könige mad^en. ©ie njugten c§, fie füllten e§, bie

Ginen n?ie bie 5Inberen, 'üai fo ^ro§e§ nur Don einem ^önig

aii§ger}en fönne, ha^, menn e§ j^auer unb SBeftanb traben

foüte, e§ Don einem Könige au§gel^en miiffe. £), Seo, bag

2)u ein iD^ädjtiger ber ©rbe, 'tia^ 2)u ein ^önig tpäreft!

2Ber, ber (äroge§ plant, l^ätte ben SBunfd^ nod| nid^t

Qttjobt, liebe ©iloia? ermieberte Seo läd)elnb; ic^ ton 2)ir

fagen, bag ic^ nod^ nie in näc^tlid^er ©tunbe an biefem

(Schlöffe oorübergegangen bin unb nid^t in meiner ©eele ge=

ba^t l^abe: er, beffen ^l^nen ftc^ biefe gemaltige 33efte tl^ürm«

ten, bie tt)ie ein Gebirge bie §äufermaffen prioater 2)Zenfc^en

ringsum überragt, er fönnte ein ^tn^ fein mit ott^mpo^er*

fd}utternben li^orfen, unb er tft nid^tg — al§ ein armfeliger

2}?cnfc^.

@ie ftanben unb fd^auten ju bem ^önig^fdfilog l^inauf.

5Iu§ ben geioaltigen "^Portalen bämmerte "i^a^ iBid^t Don ben

grogen §öfen; l^ie unb 'üa in ben oberen ©torfloerfen maren

einige O^enfter (;etl; fonft lag "ta^ ungeheuere 93aumerl", al§

erzeuge e§ au§ fid^ felbft bie ^lai)\, bie e§ umgab.

äucf) ic^ gel^e nie, ol^ne einen feltfamen (Sd)auber §u

cmpfinbcn, l}ier Dorüber, fagte (Silüia. gc^ 'ianh immer,

föie mag e§ fid) mo^l at^men in biefen l^ol^en ©älen? 2Belc^e

hieben mögen biefe Dor atlen (Sterblichen bevorzugten -D^en*

fc^en führen, lüenn fie unter fid^ finb? 2Beld)e 5:;räume mö=

gen iljnen lommcn, menn fie in ftiöer DZad^t auf il^reni

Jager ru'^en? Sßie fann mau in einem fold)en §aufe mol^nen
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unb nic^t grog bcnfen unb gro§ l^anbctn? 3« einem §aufc,

tDD jcbe jlf)ür, jebeö «yenfter, jebe SBanb, jebe 2)ecfe jagt:

(d)ämfl bu bic^ mrf)t, fo flein §u fein?

?eo ftanb in büftere§ (Sinnen üerloren.

^a, ja, fagte er, bie 9}?auern prcbigen fc^on bcutlic^ gc*

nug, n?enn fie nur £)]^ren Ratten, §u l^ören; aber ftc !önnen

ja nid^t einmal bie SD^enfc^enrebe Derpe^en. Unb menn

einmat ein freier 2J?enjc^ gu il^nen ju fprec^en toagt, bann

ift e§ bie alte ©efc^ic^te Dom ^önig $§itipp unb bem SD^ar*

qui§ $ofa. 2Bir ^aben un§ ja fc^on einmat getroffen, er

unb id), meigt !J)u nod^, ©itoia? (5§ mar feine freunblid;e

^Begegnung, unb jDu n?arft, tt?enn it^ nic^t irre, ein menig

fc^utb baran, ba§ e0 eine fo unfreunblicfje voax. SÖunberlic^

genug mar biefe ünbifc^e (Scene, unb njunberlic^ ift e§ boc^,

Sag ba oben, oieüeicfit ^inter ben erbeuten ^enftern eine 5Ser*

manbte oon un§ fi^t, bie n?ir ni^t fennen, bie bem Äönig

in feinen jungen 3<i^i^cn eine forgfame Pflegerin genjefen ift,

unb, njic id) ^örc, nod) bi§ auf ben heutigen 2;ag fic^ feiner

befonberen (J^unft unb ^nabe erfreuen foü. §aft 2)u fie nie

gefeF)en, biefe unfere 2^ante, (Siloia?

9^ein, nie.

2öenn mir nun bie breiten !Xreppen ^inaufftiegcn unb

un§ bei bcr alten !Jante melben liegen? ©ie ^ättc gemiö

öiel merfmürbige ÜDinge ju er^ä^tcn. 2Daö meinft ÜDu, ©iloia?

(Sin ®ci)auber fc^üttelte ©iloia.

Äomm, (a§ un^ meiter ge^en; c§ ge^t fo eifig um ba3

ölte ^öniggfc^log.

©ie fc^rittcn eiliger meiter unb famen balb in bie ©trage,

in melc^cr ba§ §ote( beS ?Jrei^errn lag. ^(8 fte Dor bcr

!J{)iir anlangten unb ?eo bie ©locfe jog, ftricf) eine j^raucn*

geftalt, bie i^ncn fdjon ben ganzen Iil>eg Dom .'paufe bcS

ikntierS an in ber jjerne gefolgt mar, bic^t an i^ncn dov«

über, ©ie ^atte einen bunflen ©d}lcier in'8 ©epc^t gc«

^ogen, fonnte aber i^rcrfeitö bie C^)cfirf)ter 5i?eo'd unb ©il«

Dia'8, auf bie bcr ©d^cin ber .v)ai^:^latcinc pel, beutlic^

genug ci{cuncn.



897

^afl ^u bic fc^marje, Dcrl^ütttc (5Jcfta(t gefeiten? fragte

<^i(Dia.

dh'm, crtriebertc ?co.

!J)ev ^^ortier Ijatk bic !Xl^ür geöffnet, ^ic 93eibcn reid^tcn

fid} bic §aub.

S)einc ,panb ift l^eig unb ficber^ft, fagtc ?eo.

Sci^ l^abe l^eutc ^bcnb fo 9}^and)e§ gehört, tra§ mein

$cr5 l^cftig bciregt l^at.

2)a§ ntugt 2)u 2)ir abgemöl^nen, n^enn tüir, h)ic tcf) l^offe

unb n?ünfc^c, un§ Don je^t an öfter über bicj'e 2)inge unter-

l^aüen foHen. 2)ie ttjal^ren ^eibcnfdjaften finb bk be§ ^opfe§,

nid^t bic be§ §er5cn§.

Gr brüdfte iljrbie §anb; ©itöia erftieg rafc^ bie (Stufen,

bic Don ber aT^üv aufwärts filierten, ^ann menbete fie fid)

um unb grüßte l^inab. 2)a§ ?id}t ber ?^(ur(aterne fiet l^eü

in tl^r btaffcB Ö)efid)t. ©ie (äc^eüe freunblid^ unb minfte.

?eo mugte an bic Dcrftärte beliebte ben!cn, bic bem gefan« :;

gencn (Sgmont im Werfer crfc^eint unb tl^n fid) nacE) au§ ixi/"^
bifd^cn Söanbcn jur ]^immli[d|cn grcil^eit ruft. /

53or ?eo'g 5lugen fc^tücbte, al§ er aug bem O^Iur in bic

bunffe 'i)}aä:)t trat, nod) ha^ fd^öne, l^etlc S3i(b. 5Iber batb

Dcrnjifd^tc e§ bic Erinnerung ber ©cencn im ©onncnftein'fd^cn

§aufc. (S§ mar ber Einfang bc§ (SnbcB feinc§ guten 3Ser*

ite]^men§ mit ber liberalen "ißartci gcnjcfcn. ^tüar l^attc fid^

2)octor "iPautuS bic§ma( rcie ftetS mit aller ©ntfc^ieben^ctt

gegen bie donceffionen erffärt, bic man ber -Partei be§ *iPrin^

gen ju machen gcbcnfe, aber aud) er l^atte Don einer ttjcitercn

53erbreitung be§ 93riefe§ nid^t§ njiffcn njoßen, ba er ftc^ nid^t

ju bem ®runb(a§, \ia^ ber Qmtd bic SDJittel l^eiügc, ju
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befetiticn üermögc. 3n einer ^tit, tro Üijrannet unb Sßiß*

!tir, ^ixxaii) unb 2)^eincib in ben regierenben Greifen faft

unumfcf)rän!t l^errf^ten, fei e§ jtc^ bie ühtxak Partei boppeit

unb breifac^ fd^ulbig, i^re ^änbe rein ju erhalten. 9^ur fo

!önne fie il^ren ®influ§ auf ba§ 5Sot!, ber, er gebe e§ gu,

in be!(agen3tt)ertf)er 2Beife abgenommen \:;aht, n^iebergenjinnen.

3)a6 ber ^ring tro^ a0ebem ein eingefteifcf)ter ^f^eactionär

fei, (äffe fi^ bem 5So(fe auc^ o^ne aufgefangene unb unter*

fcf)(agene S3riefe !(ar macf)en.

Unb mit biefen "ipi^rafen, fnirfdjtc Seo in fic^ l^inein,

furf)en fie i!^r fd)(ec^te§ ÖJeroiffen §u fafmren. (Sie fd^eucn

Dor jebem entfrf)eibenben (Schritt jurüd. (Sie mollen nic^t

el^rli^ mit bem ißolfe gelten, fo muffen njir über fie !f)in-

n)eg. (Sie muffen in i^rer ©elbftfucf)t, in i^rer gefcfimä^igen

£)^nmacf)t an ben oranger gefteüt werben. Sd)limmer, al5

c§ je^t ift, fann e§ nic^t »erben, benn toa§ ift fd^Iimmer

a(§ ber ^o^le (Schein, ber fid^ trügerifc^ über bie nacfte

SBa^r^eit b'-rft? Unb bie 2Baf)r^eit ift, ^a^ ba§ 33oI! Der*

l^ungert, bag ungeheure S^ieformen not^njcnbig fmb, um bie

furchtbaren fociaten Uebet ju befeitigen, unb t)a^ jene ©elb*

fäcfe unb ^^ugenbf^mäl^er nid^t Reifen roollen unb nic^t i^effcn

fönnen.

3n folc^en ©ebanfen üerloren, bemerfte Seo nic^t, bn^

bie Der^üHte ©eftalt, ttjelc^e Dor^in an i^nen Dorüberjlric^,

i^m mieberum gefolgt n^ar, h\§> er an einer ber nät^ftcn

«Stragenecfen ba§ 9flatd)c(n eineS ©emanbeö bic^t ^inter fic^

l^örte. ©r menbete fid^ um. 'il)ie (^eftaü blieb ebenfalls

fielen unb fd}Iug ben (Schleier jurürf. (5§ tt>ar @De.

33ergei§en Sie, §crr !J)octor, fagte fie mit einer Stimme,

bie Dor (Site ober 5lufregung gitterte, id^ rvax an ^Ijxtx

2Bo^nung, um Sie gu meiner "Jante, bie ptö^lic^ f^eftig

crfvanft ift, ju rufen, ^d) ^örte, ba^ Sie bei Sonnen*

fteinS feien. 3^} begab mit^ bovtl}in unb traf Sie gerabc,

a(ä Sie mit einer j^amc baS §au8 oerlicjcn; ic^ magte

nic^t, Sie ju ftören, unb fo bin lä) ^Ijmn bis ^ier^cr

gefolgt.
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Ginc 9iacf)tbvo[d}!c Farn Doriikr. ?co rief bcn ^utfd^cr

on, nötl}iijtc Gi^c cin5ii|"tctgcn unb fc^te fic^ ,^ii lijx. ^i[§> er

il^re ."panb bcrül^rtc, fiel il^m bic ^ä(te berfclben auf, unb

er backte Püd)tig an bic irarme §anb, bie er nod} foeben

in bcr [einigen gel}a(tcn. (Sr fragte ©üe, mag ber ^Xantc

fel}le. £)b eö bic ^opffc^merken feien, an benen fie, roie

er trügte, Ijäupg litt? (5öc ermiebevte, fic glaube }a, aber

bcr Einfall fei bie§nia( fo fct}r I;eftig, fic l^abe fid^ in i^rer

Slngf^ nid)t ^u I}etfen gemußt.

(^ie felbft fd^einen franf, liebe ©De, fagtc ?eo; 3]§rc

§anb ifi falt, unb ^l^r ^u(§ gel}t fieberl^aft. ©De ant^

tüortetc nic^t, aber fic lieg il^m il^re §anb, unb 2to glaubte

einen Icifcn '^xnd ju Dcrfpüren. Salb barauf langten fie

an bem ^^alai§ an. ©De fd)lo6 bie §au§t!§üre auf unb

fül^rte Seo burd^ 'Da^ Sßol^n^immer, in meldjem eine 2ampt

brannte, in bag (55emad) nebenan, too bic ^ranfc ftöl^ncnb

unb minnnernb im Settc lag.

2io überzeugte fic^ balb, 'üa^ fic§ ber ^uftanb bcr ?^rau

Stppcrt in bcr Xl)at nid^t mefentlic^ Don ben frül^cren Ein-

fällen ber 5lrt unterfc^ieb. ©r Derorbnetc einen !ü^lcnben

2^ran!, ben ©Dc felbft in bcr na!^c gelegenen ?lpot]^e!c Idolen

toonte. ?eo blieb unterbeffen am Sette fi^en.

3n bem meiten ^intmer ]^errfd)tc eine trübe 2)ämmtcrung,

fo bag bic entfernten ^egenftänbe in bem 2)un!el Dcrfd^mam^

men. ©ine ©tu^ul^r, bic irgenbmo aufgeftcllt mar, tidtc

unl^cimlid^ laut burc^ bic tiefe ©tille; Don Qixt ju Qtxt

äd)5tc bie ^ranfc. 4)ann fing fic in gebrod^enen SBorten

an ju pl^antafiren Don !ü!^len ^iefengrünben, burc^ bic fid}

flarc 5Bäd)C unter ©rlen unb Sßeiben fd^längeltcn, Don

fd^attigen Sßälbern, bmdl) beren 2öipfel erfrifd^enbc SBinbc

raufd)ten. 2)ann meinte fie l^eftig unb immer l^cftigcr: fie

^abc ja nid^tS Derbrod^en; ba§ Äinb fei tobt gemefen; me§=

^alb man fie fo fc^led^t be^anblc? me§]^alb fie ganj Der*

(äffen fterben foUe? meSl^alb benn ^'^icmanb 9}?itlcib mit

il)r l^abc?

2eo brüdte ber gicbernben bie nagfalten Xüc^er, bic er
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t§r bereitet l^atte, fefler auf bie ©tirn; 'üa^ fehlen il^r »ol^t

5u t^un; fie rreinte (elfer unb (eifer; e§ gebe bod^ noc^

Gngel, bie fi(f) il^rer erbarmten; gang gemig mü§ten c§ Sngel

jein, benn bei ben SDJenfcfjen fei fein (Erbarmen.

2BoDon fprac^ bie 3=rau? 2ßa§ njar 'ta^ für ein ^inb,

\>a^ geftorben mar unb für baB fie i^r lieben lang bügen

mugte? gerbinanb mar nicf)t §errn $?ippert'§ ©ol^n; ^eo

l^ielt ba§, nad)bem er bie ^erfonen unb 53erl§ä(tniffe im

^ippert'fc^en §au)e genau fennen gelernt l^atte, für fel^r

ma^rfdieinüc^; aber, menn er aucf) ber ©ol^n be§ Derftorbe*

nen 3}iinifter§ mar — er lebte \a bod)! §atte bie 5lermfte

ber ^inber mehrere ge^bt? ©§ gab ein @e^eimni$ in

biefer ?Jami(ie, "ta^ au§ ber bumpfen ©tiöe ber 2Bo()nung,

au§ bem gefniffenen iOäc^etn beB §errn ?ippert, au§ bem

fc^euen 53licf ber ?^rau, au§ be§ ®o^ne§ müf^cm Seben

^erDorfc^aute. 2)a§ (^efpenft irgenb einer böfen (Erinnerung,

'ta^ am ^eden S^age faft firf)tbar burrf) bie großen, niebrigen

3immer fcf)mebte, mugte jc^t in ber ftitten, bunflen 9'^ac^t

um ba§ ^ager ber Traufen fauern, benn plö^üc^ fing ftc

mieber an ju jammern unb ju rufen, man foüe i^r ba§

Äinb nic^t nehmen, eS fei ja boc^ il^r eigenes ^inb, fte

moüe e§ aucf) gemig nic^t tobten, fie moöe eä fo gut pflegen

unb feinem 9)?enfd)en bamit läftig faden.

(5t>e fam mit ber 9}?ebicin jurücf; ?eo flößte ber Patientin

baüon ein; fie mürbe ruf)iger unb neigte ben Äopf auf bie

©eite, als ob fie nun fd^tafen fönne. Seo blieb noc^ eine

3eit fang am S3ette fi^en, bann f^anb er auf unb fagte

gu (Soe, bie i[;m in bie SBol^nftube gefolgt mar, er fönne

für ben 5(ugenbli(f nid)tS meiter t^un, überbieS fei ber %n*

fad im ?tbnc^men, bie ^^acfjt mürbe DorauSfufittic^ rul^ig

oerge^en, er moüe morgen miebcrfommen.

8ie ftanbcn ficf> am 2;ifd)e gegenüber. (Joe blicfte f^arr

in fein ©efic^t; fie mu^tc nic^t mo^t gehört l;aben, maö er

gefagt, benn fte antmortete ganj Dcrmorren. ?eo trat an

fie ^cran unb fagte, i^re .'panb ucl^menb: Unb aud^ Sie,
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liebe Gdc, Uc\m fic^ 311 33ctt, \o\\\i f}abe icl) inori]en l^icr

jmci '^.viticuteu ftatt einc§.

©De bcl;ic(t (eine ^anb in ber übrigen unb (agte:

Skiben ©ie bod^ nod) ein njcnig; e§ ift no(^ nid)t fo

fpät, nnb e§ ifl fc^aucvtid) einfam l}ier.

2eo legte ben §nt micber l^in unb fe^te fid} neben @Dc

an ben Z\\i), auf bem il^re l)^ä()arbeit lag. ©De nä{)te je^jt

\t^x m\, feitbem Seo einmal geäußert, et möge bie ?^rauen

nic^t, bie nur immer S3üd^er in ber §anb l^ätten, ou§ benen

fie fc^üegtidi bod^ nic^tä £)rbentlid}e§ lernten.

©ic feigen, jagte fle, auf bie S^äl^arbeit beutenb, id^ be*

folge ^l)xzn 2Bunfd^, aber nun miiften ©ie mid^ aud^ bie

^unfl lehren, meine $?agc fo DoUftänbig beim 9^ä§en Der*

geffen ^u fönnen, Ujie ic^ e§ beim Sefen öermag.

SO^üffen ©ie fid^ fo fetbjl Dergeffen? fragte lOeo 3er*

jheut.

Unb ba§ fragen ©ie? ertüieberte ©De in Dornjurf^DoHem

2;one; ©ie?

Sd^ meine, lüirb l^^nen \)a^ fo fd^mer? — 5lber mein

@ott, ©De, mag ift i^^nen benn? ful^r Seo fort, a(§ ©Dc

ju meinen anfing unb il^r Znä) gegen bie 5lugen brüdte.

2Ba§ l^aben (Sie? ®ie fmb nerDö§ aufgeregt! ©ie foHten

gu 93ett ge^en, liebe ©De.

Saffen ©ie mid^! rief 'üa^ SD^äbd^en, tnbem fie feine

§änbe jurüdmieg; ©ie fmb gerabe fo gefü]^tto§ mie bie

5lnberen! ©ie! ®ie fönnen mi(^ fragen, ob id^ mid^ fetbjl

gu Dergeffen l^abe, ob eB mir fdjmer mirb, mic^ fetbft gu

Dergeffen! Unb id^ glaubte an i^^re ^reunbfd^aft!

2eo fu^te bie aufgeregte 3U berul)igen, unb eg gelang

if|m nad^ einiger 3eit. ®a§ (eife Steinen be§ fd^önen SD^äb-

d^en§, beffen Doöc§ §aar er mit (eifer §anb ftrei^elte, bie

laufc^ige (£tiüe be§ 3^mmer§, bie näc^tüd^e ©tunbe — Seo

fprad} milber unb meic^er, at§ e§ mo^t fonft feine (^emol^n^

i)cit mar. ©De trodnete fic^ bie Sl^ränen unb fagte: ^^
glaube, bag (Sie e§ gut mit mir meinen, ic^ mu§ e§ g(au*

ben, id^ meig nid)t, ma§ au§ mir merben mürbe, menn id^

Spieltagen, 3n JRei^' unb ®Iieb. L 26
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cS ntc^t glauben fönitte: aber lüie toenig »iffen (Bit, tooS

mi^ brücft, toa§ tc^ leibe! ©ie fetbft finben, \)ai bie Gräfte

bcr Seattle in ber legten ^t\t fe^r abgenommen l^aben —
unb ttenn fie ftirbt, n?a§ foü au§ mir roerben? ©ic ip bic

^H^Q^f S" ^^^ ^^ 53ertrauen ^abe, »renn id) fte au^ nit^t

liebe. 3" ^^^ Onfel l^abe ic^ fein 5Sertrauen, fann ic^

fein 5Sertrauen l^aben. t^d) !ann fetbft ^^xim ni^t Sllleä

ergä^ten, aber ber £)nfel ift nid^t gut — er ift nur »or

ben klugen ber Seute fo !§ei(ig, aber toenn »ir allein (inb,

ift er ein anberer 9}?ann. Unb bann gel^t er olle 5lbenb

in'8 SQBirtl^§]^au§ unb fommt mand^mal fe^r fpät nad^ ^auS,

unb toenn er nac^ ^au§ fommt, fü^rt er fo fc^timme ^^e*

ben unb migl^anbelt bie J^ante; o, er ift nid^t gut, ber OnfeU

Qu toem foH ic^ a(fo meine 3"P"^t hemmen? 3" wisinem

©ruber? 2Bo ift mein S3ruber? ^a, i^ möchte fragen, mer

ijl mein S3ruber? 3^ roeig e§ ^eute fo menig, mie tia»

mal§, alg mir un§ guerft trafen — toiffen ®ie no^,

?eo? in ber f(einen ©tube in Atannenf^äbt? 2Biffen (Sic

tool^I noc^? Sft e§ boc^ faf^ l^eute fo, mie in jener 9^ac^t!

SD^eine ÜJiutter lag franf im Seite, mic je^t meine Ütante,

unb mir fa^en nebeneinanber an bem 2;ifc^e, gerabc mie

j[e§t. 3ld^! 2io, unb (Sie maren fo fc^ön mit ^l^ren bunf[en

klugen unb ben n}irren $?o(fen unb bem blaffen Oefic^t!

Sä) l^atte fo etmaä (Sci^öneS noc^ gar nic^t gefeiten, unb

ic^ glaube, id^ fagte eS i^^nen aud^, benn ic^ mar bama(3

ein mitbeS, unbänbigeS 3)ing unb mad^tc auS meinen ©mpfin«

bungen fein ©el^eimnig, mie li} e8 feitbem gelernt ijobt,

©ie aber, (Sie maren bamalS fc^on fo falt unb ftug mie

jeftt, gelt, !0co?

©in bcjaubernbeg lÜad^en fc^mebte um ©oe'S üppige

Sippen, mäl^renb fle ftc^ notier ^u 2to beugte unb il^m mit

ben grauen, feuc^tgtän^enben klugen tief in bie feinen fa^.

(Sie irren fki^, liebe (Joe, ermiebcrte ?co, ic^ mar bo*

nia(8 ein ^einblütiger, (eibenfc^nftlic^er i^nabe, unb 3^t

©i(b ijai m\d) (ange oerfotgt. @8 mar nic^t meine Sc^ulb,

bag ein rau^eiS (äe[d^icf mir bie fvijc^en Slütl^en meiner
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3ugenb fo balb unb fo graufam jerftört l^at; c8 ifl nit^t

meine '2d}iilb, irenn ic^ im ?aufe bcr 3ö^)i^e tait unb f(ug

gctrorbcn bin, mie ber tt)oI}( fein mug, ber \\d) in einen

^anipf mit biefer 2BeIt einläßt. 5lber tt)ir njoHen nic^t

Don mir fprc^en, (Soe. ®§ l^anbett fic^ um ^l)x (Bd)id\a{,

unb t)er,:^ci()cn «Sie mir, ic^ glaubte in (enteret ^t\t, eS

toürbe f\d) mit beut ^Jerbinanb'ö auf immer ücrfnüpfen.

©De judfte gurücf, at§ 2to biefe 2Borte fprac^. ©ie

glaubten, glaubten baS toirfüd^? murmelte fie. £), toic

fd^led^t, tüte fd^lec^t fennen ©ie mic^ bod^!

(Sie pü^te i^re Stirn in bie §anb. Seo fonntc ben

§lu§bvud il^reg (S^efid^tS nid^t erfennen, aber er fal^, toie i!^r

83u]'en l^eftig »ogte, unb er backte an baS ©ntgüden, mit

bem i^erbinanb öon ©öe'ö Sd^önl^eit in einer äl^nli^en

Situation gefprod^en l^atte.

^ä) ^aht Sie nid£|t fränfen moHen, liebe (Süe, fagte er

fanft.

(Joe oerl^arrte noc^ in berfelben Stellung, nur 'öa^ btc

^anb, auf bie fie il^r §aupt ftü^te, je^t ebenfalls ju gittern

begann. ?eo ttjieber^olte feine legten Sßorte, inbem er babei

©De'g onbere §anb, bie in il^rem Sc^ogc lag, ju crfäffen

fut^te. (Süc gog biefelbe l^aftig gurücf.

Sie l^aben mid^ nid§t !rän!en ttJoHen, murmelte jte, aber

Sie l^aben mid^ ge!rän!t, unb bod^, i(§ !ann e§ ^l^nen nic^t

übel nel^men, Sie fennen mic^ \a ni^t. Sie foHen mid^

fennen lernen, Sie muffen mid^ fennen lernen, ic^ bin Der*

loren, njenn td^ Sie nic^t in mein innerfteS §erj feigen laffe.

^ören Sie: Jerbinanb »irb nie mein (Statte »erben. SBenn

ic^ l^eiratl^e, einen SJiann l^eirat^e, ber mir für bie greil^eit,

bie id^ i^m opfere, nid^t ^f^eic^t^m unb Stellung bieten

fann, fo mug id^ il^n grenjenlog lieben. S^ li^^ß g^erbinanb

nic^t; ja er ift, tro^ feiner SdE)önl^eit, ni^t einmal meinen

Sinnen gefäl^rli^. SBenn i^ in fold^e Sd^lingen fallen

fönnte, müßte ic^ fd^on längft gefallen fein. @§ merben mir

Diele Solingen gefteßt, Schlingen, 2to, benen anbere 9}?en'

fdjen in meiner Sage unb mit meinen ^Jeibenfc^aften oieHeid^t

26*
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itl^t entgangen toärcn. ^6) §abc Scibenfd^aften, Sco, unb

id^ liebe ben ©lang unb bic SD^ac^t 25er (5Jeban!e, mic^

iDcit ju ergeben über bie Slnberen meinet ®cfrf)(ec^t§, baä

ßlenb meiner ^[ugenb in fc^n)e(gerifd)em Ueberflug ju Der«

geffen — biefer ©ebanfe, 2to, f)at ttna^ S3erücfenbe§ für

mid^. Unb bie SSerfuc^ung ift an mic^ herangetreten, l2co;

eine ungeheure 53erju(^ung, ber iä) unterliege, toenn ©tc

mid^ nic^t retten,

(Sdc ^atte fic^ bei ben legten ^Borten Don il^rem ©tu^l

^crab gu ?eo'§ e^ügen gleiten (äffen. Sl^r §aupt tag auf

feinen ^nieen. Öeo Derjud^te fte aufrundeten. 9^ein, nein,

murmelte fie, lag mic^, (ag mic^ fo! ^a^ ifl ber ^ia^, an

ben ic^ ^inge^öre.

Seo befanb fic^ in ber fettfamften Stimmung. @r l^attc

©De ju genau beobad^tet, er l^atte au^ ?Jerbinanb*S ÜKunbc

ju Diel über fie gel)ört, al§ ha^ er fic noc^ eine§ eckten

®efü^l§ ^ätte für fällig galten foüen. Unb je^t mar i^m,

genjo^nt rnie er eg mar, in einer Unterl^altung ben logifd^en

^aben genau gu Derfolgen, feiner ber feinen Uebergängc

entgangen, bereu ftc^ (Soe, um auf biejen (5c^lu§ ju fom«

men, bebient l^atte. 2)er S3erbacl)t, bag ©De in biefem

5lugenblicf, gleic^oiel mit einer rrie großen ober üeinen S3et*

mijc^ung Don ßmpfinbung, einen njo^lberec^neten *i|3(an gegen

il^n auöfül^re; bie Ueberlegung, ba§ fie i^n in biefe Situation

l^ineinge^roungen, il^m gemiffermagen bie j^rei^eit ber (5nt*

fc^Iicgung genommen l^abe — e§ regte bie §errfc^ju(^t feiner

9^atur auf, unb jene Dielerprobte ^raft, 5lüe§, maö fic^ un*

gerufen an i^n brängte unb il;ni ben iffieg ju frcujen Der«

juckte, mitleiböloS Don fic^ ju ttjeifen.

(Sieben ©ie auf, ©oe, fagte er; id^ badete, mir molltcn

un8 einanber gegenjeitig auftlärcn, nid^t, mie mir e§ je^t

t(}un, in unauflösliche 9lät^[el flürjcn.

(Joe er^ob fic^ unb trat rafc^ ein paar Schritte 5urüdf.

©er ^liiöbrucf il^rc3 ©cfic^tcS mar gänjlid} Dcränbert; i^re

3üge maren ftarr, nur um ibrcn 3)^tnb jucfte c8, unb i^rc

Hugen glaubten in einem unf;ciuilic^ falten l^ic^t.
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5n[o bocf)! rief fic ^eftig, alfo boc^ baS ^offärtigc, eitle

Ckld)öpf, bic najciüeife görftevbirn, bic ift e§, bie (Sie lieben!

9?un, i^ gratutire! 3cf) gratulirc ßon ganzem ^ei^en! — unb

(Sdc brad^ in ba§ furjc, ranl^e lOadjen au§, boS 2eo feit

jenen 3u9cnbtagcn nid^t njieber üon il^r ge()ört ^atte.

^ie ^ran!e nebenan ftö^nte.

9?el^mcn <Bk n)enigften§ SRüdffid^t auf ^\)xt Zank, fagte

feo rau^; bann fe^te er freunblic^er Iiingu: ©ie fmb fe^r

erregt; @Dc, in folc^er näd^tlic^en ©tunbe treiben bie 3)0*

mencn i^r (Spiel mit un§. SBir tt)erben morgen S3eibc

rul}iger fein, ^eben (Sic \üo% (Joe.

(Soe ftarrte il^n nod^ immer an; il^re gttternben 2ipptti

murmelten ettt)a§, 'üa^ ito ni(f)t üerftanb, bann menbete fie

f\d) Don i^m unb eilte in \)a^ S^ebengemad^, mo iiit

Zanit tag.

Unb id^ l^ätte il§r beinal^e geglaubt, fagte ?eo ju fic^

felbfl, a(§ er auf ber (Strage ftanb unb noc§ einen ^i\d

nad) bem ^a(ai§ marf, beffen plumpe Ma\\i »ie ein finftereS

©el^eimnig in bie 9^ad^t empormud)^.

©inige 2Bod^en fpäter — ber SBinter ging bereits gut

9f?üfte, unb ber 8=rü]^(ing flaute burd^ bie jagenben SSoIfen

manchmal fd^on gan§ breift mit blauen klugen l^emieber auf

bie (Srbe — fag grau 9iel)bein eine§ 5lbenb§ in i^rem be«

l^aglic^en, mitten jtoifd^en ber 2Ber!ftatt unb ber ^u^f^ube

gelegenen SBol^njimmer. @§ ging auf neun Ul^r, bie (Stunbe,

in toelc^er §err 9^e^bein, toenn er nid^t abgefagt l^atte, auS

feiner befd)eibenen 53ierftube ober au§ einem feiner jal^l*

reichen 53ereine nac^ ^aufe lam, mit feiner iJrau ben Zi)ti.
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ju trinfen. 2)ic 3)?inutett be§ 2Barten§ an bcm »o^roer«

jorgtcn 2^1^eeti(c^ pflegte i^xau ^Re^bein ber Jedüre gu »ibmen;

c3 fei bie§ i^re cinjige freie Qdt, bel^auptetc fic.

£)b feine g^rau n?ir![ic^ tefe, ober ob fie e§ (tc^ nur

ctnbilbe, barüber fonnte ber mürbige 3Jleifter niemal§ rec^t

mit fi^ tn*§ Ätare !ommen. @§ mar i^m fein einjiger

i^aU befannt, au§ bem mit ©id)erl^eit ber (Hinflug irgenb

toeld^er Seetüre auf i^re 2)en!art l^ätte nac^genjiefen »erben

fönnen, unb fo oiel ftanb feft, bag er fie no^ jebeSmal, fo

oft er ^ereintrat, über il^rem S3u(f)e in i^rem Kle^nfht^t cin-

genirft gefunben l^atte. — ®§ gel^t mir eigen, pflegte ?^rau

Ü^el^bein entfc^ulbigenb gu fagen, wenn i^ ein ^nd) rcc^t

liebgetüinnen foU, mug ic^ erft ein paarmal barüber einge=»

fc^tafen fein.

5lber l^eutc f(f)(ief fie nic^t; fie Ia§, Ia§ fejr eifrig; bic

runben, gutmüt^igen ^ugen ftarr burc^ bie groge Hornbrille

auf ba§ S3uc^ gerichtet, bag fie bi^t neben ber ?^tamme ber

Sampc etrr>a§ oon fic^ entfernt ^ielt, unter fortttäl^renber,

langfamer S3en)egung ber bicfen Sippen. Sf^cl^bein roürbe er»

Paunt, ja erjc^iocfen geire(en jein, ^ätte er feine (5^attin fo

gefe^en; aber freilief) voax ba§ S3uc^, \ia^ im ©tanbc toar,

fo bie ©emo^nl^eit cineS langen ScbenS umjufto^en, ein 93u(^

ganj befonberer %xt.

^xan Slel^bein l^atte einen fpecieüen !Jl^ei( an biefem

SBud)e; einen fpecieüeren a(§ ade anbcrcn 2J?enfc^en, be*

l^auptete fie. ©ie ^atte eS entfielen fe^en, ©eite um (Seite,

njenn fie be§ 2J?orgen8, nad;bcm Söaltcr jur ©d^ule gc*

gangen toar, iebe§ ber auf bem Xi\ä) ^erumgcftreutcn S3(ättcr

mit irgenb einem (S^cgenftanb befc^roertc, bamit SBalter beim

S^ac^^aufcfommcn 5tflc§ fo mieberfanb, luie er eS oerlaffen

Ifaik. (Sie l^atte SBalter l^unbertmal über bicfc Ölätter gc
beugt fi^jcn fef)cn, trenn fie i^m am ^2lbcnb ben !J^ee brachte;

fie ^atte oft genug, loenn fie in ber "^Jlaäft aufmachte unb

Mc8 im .§aufe ftiü n?ar, bumpfc Sd^rittc gehört unb ge»

tüufet, bag e§ 2BaIter loar, ben fciu iöuc^ einmal toiebcr

nic^t fc^tafcn lieg. Xa^ biefcS öuc^, fo^ufagcn, baS iöuc^
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bcr 53üc^cr unb fo groß mt bie grögtc 93iBe( ober bic

bicfcu ^cjifa, bic 311 il;rcm ^^ammer immer auf ben ©tül^Ien

l^evumlagen, luerben muffe — ba§ l)atk bie gute «Jrau fic§

nac^ unb nad) fefl eingerebet, unb fie mar be§^a(b nic^t

ß)cnig enttäufc^t gemefen, al§ it}r SBatter öor einiger Qdt

«in paar mä|lg große, jierüd) gebuubene ©änbe in bie

^änbe legte.

Snbeffen: eS noax bod) ba§ fßnd), ba§ erwartete fßüä)l

ba ftanb e§ mit orbentüc^ f(^auertic^ großen Settern auf bem

S^itelblatte, unb, menn ja nod^ ein 3^^ifßt ^^^^^9 blieb, fo

toax auf bem ©c^mu^blatte in Sßatter'g eigener §anb gu

lefen, baß ber S3erfaffcr biefe§ ©jemptar in banfbarer ^e*

fmnung feiner tieben 5vau Sle^ein geioibmet l^abe. jDaS

gute ©efd^öpf »einte l^eüe greubentl^ränen, aU fie ba§ (a§,

unb jebeSmat, njenn fie am 5lbenb ba§ S3ud) aufjc^lug,

treilten il^re Slugen einige SD^inuten (ang mit gärtüc^em

5lu§brud auf ben paar einfad^en 3^^^^"-

(S§ ging nid)t eben f^neü mit ber Seetüre. O^rau ^if)'

bein'§ (SJeiDol^nl^eit toax e§ niemals genjefen, fid^ beim Sefen

gu übereilen, unb bei biefem ^ucE)e tnäre e§ nun gar gretjet

gemefen. Unb bann toax e§ ^um %^zxi boc^ auci^ fdjmer

ücrftänbli^, fo 't)a^ man 3J?and)e§ gmei-, breimat unb aud^

öfter (efen mußte, unb barüber l^atte man mieber oergeffen,

trie bie §elbin mit il^rer 9}?utter in ©treit geratl^en toar,

unb man entfc^toß fic^, lieber beim ßapitet gtuangig nod^

einmal an3ufangen. S^beffen tia^ tl^at nichts, i^xan SRtf)^

Bein l^atte 3^it; jte l^atte um biefe ©tunbe nid^tg §u »er*

fäumen.

©0 faß fie benn Itjeute 5lbenb unb Ia§ unb (a§; bie

©riüe glitt immer tiefer auf bie {(eine, ftumpfe 9^afe, bie

bicfen Sippen belegten ftc^ immer eifriger, 'üa^ jt^eemaffer

föchte über — fie aii)kk nid)t barauf, fie l^örte nif^t, 'iia^

braußen auf bem §albbun!(en gtur 3^«^^"^ ^" <^to J^^üren

j^eruinl^ufc^te unb enblic^ auc^ auf ben 2)rücfer ber Z^üx

faßte, bie gu il^rer ©tube führte, ©ie l^örte unb fal^ nichts,

biB bie ©ingetretene bid)t oor il^r ftanb unb einige Saute
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ou§Pte§, bic l^alB ein Dcrlegene§ §upen, Ijdtb ein unter*

brücfteg SBeinen marcn, burc^ ha^ man ba§ 2Bort „iöieSd^en"

nur eben l^inburt^^ören !onnte.

^rau 3Re^bein ful^r erjc^rorfen in bie ^ö^e, tt?arf einen

öngftüc^en S3(icf über bie Hornbrille auf ben ßinbringting,

jHeg bann einen (Schrei ber Ueberrafc^ung au§, ber unge*

fä^r toie „Seltenen!" Hang, unb breitete bie 3lrme au§, in

bie jtc^ bie 2lnberc mit ängftlic^er §aft jtür^te.

(S§ bauerte eine geraume Qtii, beDor fid^ f^rau SRii)»

bein öon ber großen 5lufregung, in bie fte ba§ plö^(id)e

©rfc^einen ber ©d^mefier Derfeljt l^atte, nur einigermaßen er*

Idolen unb bie SBorte J^eroorftammetn !onnte: Um ©otteS

toitten, S^ttc^en, trie fommft 2)u l^ier^er? 3fi 2)cin üJ^ann

geworben?

^rau Urban fc^üttette ben ^opf unb (äc^ette. jDer ®e»

ban!e, baß i^r ©atte, ber il^r in jeber Segiel^ung ein §er!u«

Ie§ erfc^icn, üor i^r fterben !önnc, fam il^r tüunbertid^ üor.

Slber ba§ l[?ä(^eln auf il^rem bleichen, abgel^ärmten ©efic^t

toar n)ie ein flüd^tiger ©onnenblid an einem me(anc^o(i(c^en

iperbfttage; al^balb traten i^r bic Sil^ränen lieber in bie

fc^üc^ternen, Dertoeinten klugen, ©ie brüdte il^rer ©c^trefter

bie §änbe, \)k fie noc^ immer gefaßt l^ielt, unb fagte:

2)u meinj^, toeit ic^ tröl^rcnb ber oiclen ^a^xt, bie toir

l^ier finb, nic^t ein einziges 2J?a( gen?agt l^abe, ju 3)ir ju

fommen, iOieSc^en; aber, ircnn 2)u müßtcft —
3lc^, ic^ meiß 3lIIe§, mein armc§, avmeS ^ettd^en, rief

grau 9lef;bein; aber felje 5)ic^ boc^, 3cttd)cn, 3)u jittcrft

ja an aßen ©fiebern, unb 3)cine armen §änbe fmb ganj

iait, unb 2)ein Znd) ift ganj naß, jDu armeS ^inb! 9?cgnet

eg benn? Unb nid)t einmal einen (Sd}irm ertaubt er 3)ir,

ber 93arbar!

^d) fc^ilt nur nid)t auf i^n, [d^tudi^te i^rau Urban; er

l^at ja and} fo Dic( in [einen Äopf ^^u ncl^meu; er ^at gar

nit^t 3cit, fic^ um mid) .^i bcfümmcrn. ^d) barf (djon

einen (^c^ivm nel;mcn, mcnn ic^ einmal aiiSgcl;e; aber I;eute
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Slbcub Bin id) in foWjcr (5i(c unb ^afl öom .^aufc fortge*

Pürjt; ic^ n^ciß nod) gar nic^t, ttjo mir ber ^opf j^e^t.

Hub bic arme B^rau fajjtc fid) mit beiben §änben nac^

ben Sd)läfcn unb blicftc fo Dermirrt um^er, baß ?^rau ^c^*

bcin ber entfc^lic^e ©ebanfe fam, bie ©d^mefter fönne in

iJofgc ber 2Jiig^anb(ungen be§ 9}?anne§ ben ÜSerftanb öer*

loren l^aben.

5lc^, menn boc^ nur Ü^el^bein nad^ §aufe fommen moHtc!

feufjtc fic au§ ber A^iefe i]^re§ ^er^enS.

Site ob ber tüacfere ©djueibermeifter gemußt l^ättc, tt)ie

nöt^ig feine ^egenmart fei, öffnete er in biefem 5lugenbürfe

bie jfl^ür unb blieb, aU er bie njeinenben ^Jrauen erbttdte,

n)ie Dom 33Ii^ getroffen auf ber ©d^roeHe flel^en. ?^rau ^e«

l^eimeratl^ Urban — bie (JJeliebte feiner i^ugenb, ba§ 2Deib

be§ 2J?anncö, ber il^n um "ta^ (^Ind feinet Seben§ betrogen,

l^ier in feiner SBol^nftube — auc^ er l^atte nur ©ine @r*

Körung für ein fo munberbareä (Sreignig.

3ft er tobt? ftüf^erte er, inbem er l^afHg an feine fjrau

l^erantrat.

^d}, bo§ l^abe \d) fie fd^on gefragt, ermieberte Jrau

iRcPein, aber fxc fagt nein; id^ njeig md)t, voa^ e§ ift.

2)ann gieb il^r eine jl^affe ^^ee, unb gieb mir auc^

eine, fagte Sftel^bein entfd)(offen, inbem er feinen §ut mit

§efttg!eit auf bie Sommobe freute. (^leic^mut^ ber ©eete,

fagt jJ)octor ^au(u§, ^(eid^mutl^ ber ©eete! baS ifl bie

§auptfad)e; bann finbet fid^ 'i)a^ 5lnbcre fcEjon.

2)er !(eine Tlann lief mit ung(eid)en (Schritten in bem
fteinen ®ema^ auf unb nieber, inbem er ftd^ babei fort«

toäl^renb fagte, \ia^ e§, angefid)t§ biefer fettfamen «Situation,

feine ''-Pflicht fei, rul^ig gu fein, ©nbüd^ ging er auf grau

Urban gu, fagte i^re beiben ^itternben §änbe unb fagte:

(Seien ©ie mir ^^rj^^id^ G^g^ügt, liebe g^rau — liebeS

Settd^en — unb tt)enn ©ie lieber fpredjen !önncn, fo fagen

Sie mir, ma§ (Sie l^ier^er geful^rt l^at, unb feien (Sie über*

jeugt, tia^ Don meiner Seite Sitteö, maS in meinen Gräften

fte^t, gefdje^en foü.
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2)ann 50g er mit bem ^n^t einen ©tul^I l^eran, fe^te

fic^ ber i^xau Uxhaxi, i^re §änbe in ben feinen ^altenb, gc*

genüber, fd)aute fte mit ru^ig-mitleibigen Slugen an, toie ein

l^umaner ^Irjt einen fc^njer ^ran!en, unb ful^r fort:

2Ba§ in meinen Gräften fte^t. O^rcc^en <Bk, ate ob

— al§ ob bie testen fünfunbgnjanjig Saläre nid^t gemejen

toären. ^d) i)abt mic^ too^i ein njenig oeränbert — Sie

öuc^, 3ett(^en — aber im (^runbe bin i^ boc^ ber 5Ilte

geblieben.

i^xan Urban lächelte — biegmat aber ein beinal/e gtücf-

li(^e§ Säd)e(n. ©ie ^atte eine fo gütige ©timme feit langen

Sauren, feit Sßalter au§ i^rem §aufe n?ar, nid^t n)ieber

gehört. Unb je^t mii^te fie aud^, toeSl^atb fie ge!omnien toar.

®r ifl tt)o!^( nid^t l^ier? fagte fic.

SBer?

2BaIter.

SBalter? nein, ern?ieberte SRe^bein; er toirb l^eute erfl

fpät nac^ §aufe fommen. ©ie I;ätten i^n gern gefeiten,

nid)t mal^r?

'äd) \a, \d) Ij'diit i^n \tl)x, fel^r gern gefe^en. 3d^ l)aht

il^m fo mid^tige !J)inge ju fagen. ^ber ic^ barf nic^t lange

öom §aufe bleiben.

<Bo fagen ©ie'S mir! rief S^ie^bein eifrig; id^ bin 3Ba(*

ter'8 i^reunb, er foH ^üeS t>on mir erfahren, '^nn, faffen

©ie fid) ein ^er^! Wii einem marmen Gifen bügelt c2 fic§

am beften.

Unb t^rau Urban fa^te \id} ein .'pcrj unb erjä^Ite.

©ie I)atte l^eutc 5lbenb — Dor einer (Stunbe ctroa —
in bem 2öoI)n;^immcr, baS an i^re§ ^.WanneS 5lrbeiti8cabinet

fticg, im 3)nnflen gcfcffen, afö i^r ^tann naij §aufe tarn,

in S3egtcitung cincö anberen ^crrn, beu ^xan Uiban fogtcic^

on ber ©timmc aU ben ©t^iunafialbircctor il^oriö, SBaltev'S

S3orgefe^tcn, ber mit i^rcm 3}fanne fc^r befrcunbet »ar,

crfanntc. 5)ic Xlfiix beS 3"""^crS l;ntte l;alb aufgcf^anbcn;

bie ,^errcn l^attcn 9iicmanb in bem bunficn 3ii"ßicr ucr»

mutl^et unb in 3ol9«^ Neffen eine Untcvl;altung, bie fie fd;on
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auf ber ^trajjc angefangen l^abcn mod)tcn, fortgcfc^t. %xau.

llvban I}ätte fid} gern gurü(fgc,^ogcn, aber fie icagtc cä nun

nid}t mcl^r, uub bann böitc fic tt)icberIjott äßaltcr'S S^^amen

nennen — "tia wav e§ iljr geiüefen, al§ ob eine gel^eime

©emalt fie feftl;a(te; fic regte f\d) nirf)t, fic atl^mete faum;

nid)tybcftoircnigcv Iprtc ober üerftanb fie nic^t 5llle§ t)on

beuT, n?a§ nebenan gefproc^en lourbe; aber ttja» fie [;örte

uub Dcvftanb, njar genug, um i^r ^erg mit einem töbtUcf)en

©d)recfen ^u erfüüen. ®ie l;örte ben 2)irector fagen: S)er

9}tenfc^ ift mir fd)on lange fatal gemefen, aber e§ tt)ar il^m

nic^t beijufommen; nun bin id^ fro§, 'ta^ er enbüd^ einmal

oor aüer 2Belt betannt ^t, h?eg (^eifte§ ^inb er ift. 2)ann

la§ er, toie e§ i^r fdjicn, (Stellen au§ einem S3ud^e t>or,

unb bajiüifdjen l^örte fie bie §erren rufen: @r ift ein (S^ot*

teSleugner, 'üa§ ift flar! unb anbere 5lnfd}ulbigungen ber

fc^redlic^f^en 5lrt. ©nblid^ fagte ber 3)irector: i^^ barf

aljo rul^ig gegen i^n oorgel^cn unb 3§re§ ©c^u^eB fidjer

fein? Unb il^r 2)?ann antnjortete: 2)a0 bürfen @ie. ^d)

!cnne ben Surfc^en länger al§ (Sie, unb meine 5Iüerfion

ift öjomöglic^ noc^ großer al§ bie S^xi. 2Sa0 xd) tl^un

!ann, il;m ben §alg ju bred^en, foü mit greuben gefc^el/en.— 2)a§ tt»ar ba§ Seilte, toa^ bie t}or 5lngft unb ©djreden

§albtobte l^örte. ©leid) barauf »erliegen bie beiben §erren

njieber 'Da^ Qmmtx, unb fie l^atte fid^, !aum miffenb, n?a§

fie tl)at, aufgemacht, il^ren lieben SBalter oor ber fd^redlid^en

(S^efa^r, bie iE)n bebrol^e, ^u toarnen.

%d) (^ott, fd^luc^^te fie, ic^ tt)ei§ ja nid)t, toaS er ge*

t!§an l^at; aber e§ ift gemig lange nic^t fo fd^limm, njie fic

e§ madjen; er ift frül)er ftetS fo gut gegen mid) getrefen,

unb x6) ]§abe immer ben lieben @ott gebeten, 'ta^ er i§n

in feinen gnäbigen ©d^u^ nel^me; e§ ift unmi)glic^, "ta^ er

fo gan^ Dom lieben @ott oerlaffcn ift unb fo etmaS graufam

(Sc^lec^te§ begangen l^at.

B^rau Urban faltete bie §änbe unb fc^aute mit tl^ränen*

ben 5(ugen balb il^re (Sc^icefter, balb il^ren (Sd}magei* an.

5rau ^el^beiu fap in i^rem Sel^nftul^l — ein Silb geifti«
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gcr §iIfIortg!eit. ©§ pel t^r ein, bag fte fo 53iele§ in

SQ3atter*§ f8\xd)t ni^t Dcrftanben, unb 'üa^ boc^ möglicher*

toeife gerabe bartn bie <©c^Iec^tig!etten, Don bcncn bic ge»

Icl^rteu §erren gefprorf)en, Derborgen fein tonnten. Ueber*

bic§ toax \a ein 3Roman, n?enn man bic (Bac^c cmft^aft

nal^m, boc| immer ein mel^r ober weniger gottIo[e§ S3ud).

Unb fte f)attt ju ber (Sntf^e^ung be§ S3uc^e§ noc^ beigetro«

gen! 2Im ©nbe lombc fie gar in ben i^aü oermirfelt!

^f)x arme§ @e^irn fonnte eine fofd^e fjüüe entfe^Iic^er

SBorftellungen nic^t fäffen; fte bra^ in 2öeinen au§ unb rief:

'üd), ^fie^bein, I}ilf ung bo^ nur, 'öa^ fie unS nic^t auc^

cinftecfen, mie 2)i(^ bamal§ bei bem ßiommunif^enprogeg

!

Sf^e^bein moüte auffal^rcn, aber er befann fic^ unb fagte:

3^r feib ein paar — nun, e§ ift ganj gteic^; aber i^^r

üerf^e^t nic^t§ oon biefen 5)ingen; 2Ba(ter mivb gu oerant*

morten roiffen, ma§ er getrau 'i)at; er arbeitet ftetö auf eigene

Sflec^nung, unb bie §a( — nun, e§ ifl ganj gteic^ — ttjenn

Pe i^m ben §a(§ breiten teoüen, »erben fie feigen, mit teem

fte eS 5u t^un ^aben. 3a, ja, mein braoer §öflcnrac^en,

ba§ toäre fo ein S3iffen für j^id^! 2(ber jDu fodft Dergebli^

3)eine ^ä^xit fc^leden!

2)ie beiben O^rauen fa^cn ben 5Iufgeregten evftaunt an;

Sfle^bein rieb fi^ bie ©tirn; bie ©ac^c ging i^m oiel nä^er,

a(§ er e§ fic^ merfen laffen sollte unb burfte. (Sr märe am
(iebften gteic^ fortgerannt, um 2öalter aufjufuc^en; aber Dor-

tx\t mugte er bod^ ?^rau Uvban nac^ ^aufe bringen, bie fic^

ie^t erhoben unb fic^ ttjieber in i!^r naffe§ Umfc^lagetuc^ ge»

toicfett ^atte. O^rau Uvban moüte feine S3eg(eitung nic^t an*

nel^men, aber 3fiel)bein beftanb auf feinen SBiöen; fo oerliegen

fie benn jufammen baS .^aii^, nic^t o^ne eine geioiffe eifer*

füd;tige Biegung in bem S3ufcn ber brauen ©c^ncibcrSfrau

ermecft ju l^abcn.

5rau Ü^c^beiu t;ätte gan^ ruijig fein fönncn. @ä »rar

il^rem (hatten aUcrbingS ein loenig ttjunbcrlic^ ju ilRutl;e,

teä()renb er an ber Seite feiner fci)üd)tcnicn, ftummcn 83c«

gkiterin lautto^ bal;infd;ritt. ©r Dadjtc bei ^cit Dor fünf*
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inib^^iran^^ig S'-i'^}^'^"/ ^^^ er mit feinem Sugenbfreunbe, bcra

avmcu (Stubciitcu ber !If;cofogie Urban, baffclbe SJ^anfarben-

^immer bemoljiitc. 'üd), bama(§ maien fie fo innige jjreunbc

geroejen: ber arme (2d)neibergefeIIe nnb bcr arme ©tubent!

imb fie l^attcn [o Diel über bic Siebe im 5lügemeinen unb

über bie I)offnung§(ofc l^iebe be§ fdjüd^ternen (^^efeüen ju

Scttd^cn, ber älteften ber gh^ei Atöd^ter be§ iüo^Ü;abenben

§ofid;neibcrmeifter§, feineS S3robI;erren, bi§putirt! fo üiel, bag

Ürbon fic^ ganj in bie Sage be§ 3^reunbe§ üerfe^en gn !ön*

nen bel;auptete, i^m bei bem geftrengen §errn §of*

jd^neibermeifter, beffen ^inbern er ^riüatftunben gab, ba0

SBort ju reben üerfprad^ unb fein S5erfpied)en fo gut l^iett,

bag ber G^efett mit ©d^impf unb ©d)anbc jum §aufe l^in*

auSgemorfen rourbe, ujä^renb ber ©tubent al§ ^(ü)n im

Äorbe jurücfblieb unb ä^ettd^en'ä Bräutigam unb, a(8 er

balb barauf eine ^farrfteße hdam, ^ettc^en'ö (Statte »urbe,

ein paar jlage, beoor ba§ Vermögen be§ §errn §offc^nei*

bermeifterg in ?Jotge einer mißlungenen ©peculation gum
SRauc^fang ]^inau§ging. j^a mar benn ber fc^taue gud§§ Qt^

fangen gemefen, aber bie arme blöbe Staube nid^t minbcr;

unb ber tceggejagte ^efeK unb üerratl^ene Siebl^aber l^attc

Sie§c^en, bie jroeite jTodjter, bie gän^tic^ §i(fIo§ gurüdfgebüe*

ben mar, gel^eirat^et auB purem 3)iit(eib.

2)a§ 5l(Ie§ j^og in bunter Ü^eil^enfolge burd^ \)a^ S^f^Sf*

tige (5^e§irn be§ brauen S^el^bein; er backte aud^ jeneS grül^*

Iing§abenb§, a(§ er 3ettc§en oon einer il^rer ?^reunbinnen ab«

gel^ott unb i^r untermegS feine Siebe geftanben l^attc. 2)a§

maren biefelben ©tragen fogar, burd^ bie fie gegangen moren;

an biefer S3rüdfe, im ©d^atten ber S^eiterftatue, l^atten fte fid^

ben erPen ^ug gegeben, unb gerabe fo mie l^eute l^atte ia^

malg ber SD^onb burc^ (eid^tcS ©emöl! üom §immet gefe^aut,

l^atten feine ©tral^Ien in bem bunften SBaffer be§ O^luffeS ge*

glitzert, üiel^bein mugte ha^ 5HIe§ no(^ fel^r gut; er fonntc

fic^ ber SBorte erinnern, bie er, bie fie gefproc^en; er badete

ber (Selig!eit, bie il^n bamat§ erfüllt, be§ :Sammer§, ber il^n

erfaßte, al§ fein 3ettd^en il^m untreu mürbe unb i§m ben
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^IBfagebrtef fc^rieb, ben i^r ber öcrrät^erifc^e gveunb bictirt;

aber bann toax i§m boc^ mieber, al§ ob ba§ 5lIIe8 einem 5ln*

bern pafjirt märe. Unb e§ voax aud^ ein Hnbercr gemefen,— ein junger teibenf^aftlic^er 2)?enfc^, ber in einem ^Jaar

geliebter Slugen ben §imme( auf ©rben fal^. 35u lieber

©Ott! 2Bic l^atten jid^ biefe klugen oeränbert! 2Ba§ mar au§

bem [^laufen, blaffen, l)übid)en 3}?äb(^en gemorben! 9Rc^bein

toar bur^ feine 3^rau, bic mit ber ©c^toefter ein paarmal

beim §erau§gel^en au§ ber ^irdie ein ]^eimti^e§ ^flenbejDouä

ge^bt 1:}attt, auf biefe SSeränberung oorbereitet geroefen; aber

fo gro§ ^atte er ftc fic^ boc^ nic^t gebac^t. D^ein, O^rau

Sfie^bcin fonnte rul^ig fein! (S§ mar nic^t ^iebc, toa§ i^re§

hatten §crj jc^t erfüllte, fonbern 3J?itleib, TOtleib mit bem
armen fc^roac^en SBeibe, ba§ bem brutalen @goi§mu§ il^reS

Ö5atten fo ^ilfloS gum Opfer gefallen mar, mie eine Staube

bem ^ah\d)t; unb nid^t blo§ Sl^itleib mit il^r, ÜJJitleib mit

bem fc^mad^en ®efd}lec^t überl^aupt, auf beffen garten ®(§ul*

tem, mie SRe^bein meinte, ber fc^merere 2;i^eil be§ über ba3

SD^enfc^engefc^lec^t »erhängten @lenb§ lafte.

3fa, ja, murmelte er, nad^bem er fic^ oon ?^rau Urban
noc^ in einiger Entfernung Don il}rer äöol^nung mit freunb*

liefen Sorten oerabfc^iebet l^atte unb nun eiligen (Beitrittes

burc^ bie faft leeren (S^affen ber 2Bol;nung bc8 3)octor ^aulu0

juftiebte, mo er 2Balter ^u finben ^offte; fie fmb bie maleren

^claoen ber mobernen 3eit, befonberS in ben unteren ©täuben;

aber and) überall fonft, mo 9io^l}eit, unb märe eS auc^

unter ben feinflen formen, ^errfd^t. 2öer ^ättc fo Diel

^[utercffe baran, bag 53ilbung unb 5(uftlärung, bic Siebe unb
ba§ 55erftänbnig ber ?Jrei^eit \[d} übcralll;in Derbreiten, al3

gerabe bie grauen? Unb bod^ fmb pe eS, bie ftc^ am mil«

ligften unter ba§ ^od} ber Xi^rannci beugen, am eifrigften

unter bie ^a^ue be8 DbfcurantiöiniiS fd^aarcn. 8ie fudjen

@d)iiö unb ütrofl ba, Don mo all' i^r Unheil fommt, unb

fmb glürflic^, menn fie i^rc «Sö^nc in baä ?ager i^rer

fc^linunftcn ^cinbe treiben unb fo bic S^^ot^ Dcremigcn l^elfcn.

Unb bennori;! äi^cldjc eblc Üicgungcu leben in biejeu jcr*
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fnicften, mi^l^anbcltcn (£cc(cn! 2)icfeS arme ©cfc^öpf ttjagi

cö um il}rer lüicbc njiHen ju einem jungen Wlannt, Don bcm

fie nid^t einmal mi^, ob er il^rer nod} gebeult, ber mög*

lic^ernjeije nad} il^ren Segriffen fic^ aller ber 53erbrec^en

fd^utbig gemacht i)at, beren man il^n gei^t — fie magt eg,

i^n ju njarnen, wagt e§ auf bie (S^efal^r l^in, öon il^rem

©attcn über biefer g^reoeltl^at, bie er furd^tbar an il;r rädjen

irürbc, ertoppt ju »erben. SBunberbare SJiifc^ung oon ^(ug*

^eit uub ©efd^ränhl^eit, üon 9J?ut]^ unb S^S^f^f^it, üon

Energie unb ©c^Iaffl^cit! — jj)a ift I2ie§c^en, bie gute, ge*

banfentofe grau! (Sie mar nal^e baran, SBalter §u Derleugnen,

unb teürbc bod^ für il^n, trenn e§ fein müßte, burdi ?^cuer

unb 2Baf[er gel;en. — 5lber btc ©a^e mit 2Ba(ter ift

aderbingg Don größter SDid^tigfeit. ®r l^at il^nen ben ^ampf
angeboten, fie l^aben il^n angenommen, unb nun gel^t e§

Io§, §urra]^!

©in ükd^ttoäd^ter, ber Dorüberftric^, l^errfd^te bem en*

tl^ufiafiifd^en fleinen 2JJannc ju, er fofle, irenn er nid^t arretirt

ju »erben »ünfd^e, pd^ rul^ig Derl^atten, 3D^an fenne feine

^eute. ^n 9?el)bein*§ ^ergen !o^te e§; er »ar fd^on un*

gäl^Iige iflai mit ber ^olijei m ©onflict geratl^en; e§ »ar

^runbfa^ bei il^m, baß man ber (S5e»a(t!)errtd^aft, fte trete

in einer gorm ouf, in »eld^er fie »oKe, jebeSmat unb unter

oHen Umftänben 2Biberftanb leiften muffe, aber l^eute Slbenb

machte er eine SluSnal^me. (j§ bräugte il^n, 2BaIter gu

fprec^en. (5r fal^ im (Steifte 2Batter, »ic er fid^ mit

5(ammenn)orten Dor ber oberf^en ©d^utbel^örbe Derant»ortete

unb bie fouDeräne JJreil^eit ber 93i(bung unb ^oefie Dertl^ei*

bigte. 2)a§ »ar bod^ ein anbere§ !»r)ing, at§ ber ©d^neiber*

meifter Ü^el^bein im ^Serl^ör Dor bem Sf^eDierlieutenant auf

bem ^^oligeibüreau.
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giitmibfuttfjiölicö ^aplUl

5In bemfetben ^benb unb um bie[e(be ©tunbe fagen an

bem ^amin in bcm ©aton be§ S3an!ierS ?yräu(ein (Smma

unb il^rc ©oufme ^^ofep^e Don Zniif'ijtm, (Smma ta§ mit

pat^etifc^er Stimme au§ einer Srod^üre, bie üor einigen

2^agen erfc^ienen trar unb in ben |)oIitifc§en Greifen bcr

^efiben^ ba§ größte 5lufi"el^en gemalt ^atte.

3ft c§ nid|t pra^tDotl? rief @mma, inbem fie mit einer

9}?iene be§ 2;riump^e§ ba§ ©c^riftdjen auf bie 2)larmorp(atte

beS neben il^r fte^enben 2^ijc§e§ fin!en (ieg.

2)u n?ei^t, liebe (Smma, id^ Derftel^e nicf|t§ Don biefcn

2)ingen, ermiebertc Sofepl^e.

Unb n?enn 2)u nichts baüon öerftünbef!, fagte ©mma
eifrig — ic^ n)itt e§ einmal annei^men, aber ic^ glaube e§

nic^t — fo mü^tc boc^ bie (^xa^it be§ <Bit)U 3)i^ entjürfen.

Unb bann njieber biefe foubro^antc ©uabe, biefe — enfin,

i(§ fmbe c§ J^immüjc^, göttlid^. ^rofeffor Si^neiber, bet

l^eute bei un§ binirte, fagte, e^ fjaht. feit ben Lettres of Ju-

nius ober Julius — i^ meig nid)t, mie er l^cigt — er fott

ein berül^mter engüfcf|er "iPublicift, ic^ mei§ nid)t, um meiere

3eit gemefen fein — S^Jiemanb bie G5ei§et ber Ironie mit

fo(cf)er 2)ieifterfc^aft gefc^trungen.

^n ber Ül^at! fagte 3ofepf;e, bie fd^öngefd^meiften ^ugen*

brauen l^ebenb.

(S^cij^el ber Ironie! 3R ba§ nid)t auc^ fc^ön gefagt,

ful^r (5mma fort; aber fo ifl eö immer! (Sin f^nnfe oermäljtt

flc^ mit bem aubern; mie oft t^abc ic^ mir ba§ gefagt, menn

ic^ mic^ in bcr C^3efenfd;aft eincS geiflrcic^cn SJ^anneö befanb.

2Bie oft ifl mir ba fc^on gcmcfcn, als muffe id) taut rufen:

Anch' io son' pittore! 5ld), ber Öcift, bcr ©cifl! O^rcitic^,

ein Untcrfd}icb ift eS immer; aber mcr fönnte fic^ ai\6) mit

i'^m mcffen!

2J?it mcui? fragte 3ofcpl;c, ein leifeä ®ä(;nen mil^fam

unterbrürfcub.
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ßmma (icg il^vcn Säcf}cr fpietcn unb (äd^cüe.

9hin, (agtc fic, c3 ift am (Jnbe ein öffcnttic^e§ Qdtl)tm'

lüg, ober: \vk bev *iProfeffor ©c^neiber iral;r(}aft geiftreic^

fagt: Gr fann 5ine8, nur nid)t fid^ fetbft verleugnen. (Sie

ift Don i^ni — id^ meine üon jDoctor Entmann.

Gmma fagte bie§ in einem ^Tone, ber g(eid)gi(ttg f(ingen

folltc, aber il}re ^ugen Derrietl}en bie S3egterbe, ju erfal^ren,

n^ie i^re (Soufine biej'e 9?ad}rid)t anfne{)men njürbe. ^n ber

Zi)at belebten fid} bie fc^önen, !a(ten 3üge ber jl)ame ein menig.

4r)erfelbe, fagte fie, ber ben 9loman gefd^rieben l^at, oon

bcm fie je(5t aüentl^atben reben?

33e»r)a]^re! rief (Smma, ba§ ift fein 5Setter — ein jun«

ger, unbebeutenber SJJenfd), ben id^ l^in unb »ieber bei bem

£)nfel getroffen l^abe unb ber, unter un§, unferer geiftreic^en

ßoufme in etroa§ auffaüenber 2öeife ben §of mad^t. Uebri*

gen§ foß an bem ^f^oman gar nid^t§ fein, fagte mir üor

einigen ^agen §enri — unbebeutenb, mie ber 5Serfaffer.

SRdn, biefer ^octor (^utmann — aber jDu l^aft il^n ja

fetbft fdf)on bei mir gefef)en — erinnerft jÖu jDic| nic^t,

cor einigen SBod^en, ober ift e§ fd^on länger l^er? — bie

Dielen ©efeUfd^aften mad^en einen gan§ confu§! — ber fd^öne

bunfle 9}?ann, ben id^ '^ix l^ier — o, je^t erinnere id) mic^

ganj genau, al§ mx l^ernad^ in bie S3ad^ = (5oiree fuhren.

2)u !annft i^n unmöglich Dergeffen ^ben.

3ofep!§e l^atte aßerbing§ bie ©cenc mit 2eo nic^t Der*

geffen; aber bie (Erinnerung mar burd^au§ !eine freunblic^e.

©0 fagte fie benn, e§ fifut x\)x (eib, aber il^r (5iJebädf)tni§

für ^erfonen, befonberS folc^e, bie fie ni^t intereffirten, fei

fel^r mangell^aft.

(Smma fd)(ug bie fetten §änbd^en jufammen, \iai bie

golbenen 5lrmbänber fürrten. äßen $?eo nid)t intereffirte,

an njem nal^m ber bann nod^ 3ntereffe? Sofepl^e unterbrad^

bie 33egeij^erte, inbem fie in fdjneibenbem S^one fagte:

?iebe§ ^inb! jDu bemeift burd() 'Da^ 5ltte§ nur, bag

ber ^err 5)octor 'j^iä) intereffirt, unb jmar fel^r, mie eS

fc^eint. Ueber ben (SJefc^macf lägt fid^ ja nic^t ftreiten; ic^

Spieltagen, 3n JRet^' unb ®tieb. I. 27
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l^attc freiließ geglaubt, ba^ 2)eine 3lnfprücf|e ettraS l^öl^cr

l^tnauf reichten.

(Smma Iie$ jtc^ in bie meiere i^e^ne il^reg ©tul^lS

finfen unb büite mit einem ^aih fci^mad^tenben unb ^alh

üerlegenen S3Iicf nac^ ber 2)e(fe.

i^nbeffen, ful^r i^ofepl^e fort, 2)u mußt ja toiffen, roa^

3)u t^uft. 2)er SReic^t^um 2)eine§ 3Satcr§ maci^t 5SieIeä

gut, unb 2)u bift ja auc^ nic^t gebunben, mie mir 5lnberen.

@mma nal^m bie 9}?iene :3^emanbe§ an, ber ein Un*

gtücf tief beftagt, aber njeig, tia^ er e§ nid)t änbern fann,

unb entfc^toffen ift, e§ über fic^ ergeben §u (äffen. Sofepl^e

njar freilief) fonft in Willem il^r :Sbea(, aber in ^erjenSan*

gelegen^eiten mar fle immer Don auffaüenber S3efc^rän!t^eit

getrefen.

3)ie ]^öd)fte jjreifieit — fing (Smma an, mar aber äuget

©taube, bie ^^rafe gu DoHenben, benn in biefem klugen*

blicfe traten i^r S3rubcr ^(freb unb i^r 55etter §enri Don

Xud)^eim in ia^ ®emac^.

2)ie §errcn famcn Don einem 3)incr, ba§ fid^ über bem

9^arf)til^ bei 2Bein unb 2Bürfc(n etmaS in bie Sänge ge*

jogen l^atte. 2)ie rotten j^lecfe auf ^Ifreb'S SBangen maren

^eute größer atS fonft, unb feine großen (anggefc^ti^ten

^ugen f)atten eine unheimliche gtäferne (Starrl^cit. 'äud)

fcf)ien bie (Stimmung be§ jungen 2}?annc§ feine befonberä

frcunblic^e. 3n ber ^I^l^at ^atte er fe^r oiel mel^r getruntcn,

alä er Dertragen fonnte, unb fo oiel oerloren, bag e§ fetbft

if)m, tro^j be§ fürftlic^en ^afjrgclbeö, baö i^m bie ©telfcit

beg ißaterä fid)crte, unbequem njav. ^enri bagcgen mar in

feiner gtän^enbften Saune. (5r trau! fc^on feit ^a^rcn nie

me^r, al§ er oertragen fonnte, unb ^attc ^eute im (Spiet

ganj befonberS Ö^tücf gel^abt. Gö lag ein fdjmac^er ^bglanj

feiner frijd^en ^ugcub auf bem noc^ immer ^übfc^en &f
fic^t, unb feine (Stimme ftang l)cO unb munter, als er jc^t

auf bie 2)amen am ^amin jutrat, it)nen bie $anb reichte

unb ftc^ neben fie in einen ber (VautcuilS [mUn lic|.

Stlfveb ftrecfte fic^ in einiger ©ntfevnung auf eine daufeuje
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unb bctrac{)tctc mc(and^o(if(f) bie <Spi^cn feiner ?acffticfe(, bie

i^iii fcinc§n?cg§ fo bequem fa§en, a{§> e§ für ^cmani), bcffen

9?eri?eu angegriffen finb, münfc^en^mert^ ift.

3^r !onimt gemi§ einmal mieber üon einem Surer fc^tt)e(^

gerifd)en 3}?a]^(e, rief ßmnia; n?enn id) bod) nur einmal

mit 3id}crl;cit crfal^rcn fönntc, voa^ ^^x loderen ä^if^S^

eigentlich treibt, n^cnn ^l)x Don Dier bi§ neun U^r an (Suern

Xafetn fi^jt!

Moü dieu! 2ßa§ foöen mir treiben? rief §enri Iad}enb;

n?ir ftellen Setrad^tungen an über bie 3>ergäng(id)feit unb

ben 2Bed|fet atle§ 3rbifd)en unb (äffen babei ben 33ec^er

freifen. ^\d)i mljx, ^Ifreb?

5l(freb ftö^nte.

£), bie 9}?änner, bie 3}?änner! fagte (Smma, bie §er*

ren ber (Sd^öpfung, benen Mc§ erlaubt ift, bie 5lIIeB ufur*

piren; ^lüeg für fic^ beanfpruc^en, überaü ba§ grogc 2Bort

führen unb in un§ nur ein ©pietjeug ifjrer ?aune feigen!

lln§ büden unb beugen, il^nen immerbar fd^meidjetn, ba§

ift unfere intereffante Slufgabe. SBel^e un§, »enn trir ju

benfen, ober gar —
^olitif ju treiben tragen! unterbrad^ fie §enrt, tnbem

er bie S5rofc^üre, au§ n^elc^er (Smma Dorl^er ber ©ouftne

Dorgelefen, t)on bem 9}?armortifci^d§en nal^m. ©ieJ)' einmal!

%[\o and) bamit befd)äftigt fid^ unfer adumfaffenber (Steift!

Unb noc^ ba^u mit bem ^lUerneueften ! jl)a§ ^at '^id) \üoi)\

fe^r intereffirt?

©el^r! fagte (Smma; aber il^r Zon mar nid)t mel^r fo

gut}erfid)tlid§ n?ie Dorl^er.

S^^un natürlich! meinte §enrt, mir lieben ba§ Ueberi^

rafc^enbe. Unb überrafc^enb ift e§ bod^, feinen Später unb

bie jrcunbe, bie er tägücf) um feinen iifd) oerfammeft,

auc^ einmal in bengaüfc^er S3e(eucf)tung ju fe(|en. ®§ mug
rei^enb fein! 3um S3eifpie( —

5Id), bitte, lieber §enri, t)erfc^one mid^! fagte 3ofep]^e;

i(^ ):)ahi an einem TlaU DolÜommen genug, unb ©mma
lieft munberf(^ön,

27*
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Unb tüenn fie nun gar crfi toügtc, toer ber fyeuerroerfet

ip, bcr aöe biefe 2Bi^ra!eten fteigen unb fnattcm (ä|t,

fagte §enn mit einem boshaften !0äc^eln, in ber S3roic^ürc

blätternb.

D, rief i^ofcpl^e, toie !annft 2)u glauben, bag fie über

einen fo »id^tigen $unft ni^t unterricfitet fein foßte! 2Bie

fagt ^rofeffor (Sc^neiber? (Sr !ann ^üeg, nur nic^t fic^

felbft Derleugnen. 2Bar'§ nic^t fo, @mma?
§enri'§ ©tirn 30g fic^ in Stauen; er rcarf bie S3rofcf)ürc

mit einiger ^eftig!eit au§ ber §anb. Sofepl^e fc^ien fic§

an (5mma'§ 53erlegen^eit §u meiben. ©mma blicfte l^ilfe*

fud)enb ju 5l(freb l^inüber. 5l(freb ftierte, t^citna^mtoS

an Willem, mag um i^n vorging, auf feine !öacfftiefe(.

^rofeffor <S(f|neiber, fagte §enri, ba§ ift auc^ einer Don

ben geiftreic^ fein moüenben (S^mä^ern, bie für ein Bonmot

ij^re ®e(ig!eit Derfaufen, an bie fie freiließ nid^t glauben.

!J)u rcirft 2)ir burc^ ben Umgang mit biefen l^atttofcn Äaut=

f(^u(fmännern noc^ 2)einen ^efc^macf unb 2)einen ©l^arafter

öerberben, liebe (Smma.

3c^ glaube ba§ 9Rerf|t ju I;aben, mir meinen Umgang

auSjujuc^en, mt 2)u '^ix ben :J)einigen, ermieberte @mma
gcreijt; id) gtaube auc^ nic^t, "t^a^ ber Umgang mit (^xaf

^iebenftein für 2)einen ©l^araftcr unb (^efc^macf fe^r bil*

benb ift.

3)a3 ift gang etmaS 5inbcre§!

^df ujüßte nic^t.

3^r jie^t eS gemig Dor, (Suc^ ungeflövt untereinanber

auSfprec^en gu tonnen, fagte ^ofep^c, inbem fie ftc^ er^ob

unb mit einem fc^abenfro^en ©lief nac^ @mma l^inübcr, bie

feinen isBerfud) machte, fie ju Italien, unb mit einem ?äc^cln

für §enri, ber il^r bie Ül/ür öffnete, baS 3inin^ci^ Devlieg.

!J)u ^ttcft ^ir J)cinc ^nfpiclung auf 9Jcbenftcin, ber

nod} baju mit ^ofep^c ^alb unb l}alb Dcrmanbt ift, roo^l

erfparcn fönnen, fagte .^enri, gu feinem 'fla^ am ^amin

jurücffe^renb.

Unb Du 2)ir 3)einen *i(u8fan auf 8c^ueibcr.
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9iiir mit bcm Untcvfdjicbc, ba§ id] 9Rcd^t l)aht unb ^u
Unrecht, ^d) ireig, trag id} wiü, unb bc§l^a(b fann mir ba8

SI^crI}ä(tnit^ mit 9^cbcnftcin, ber nebenbei beffcr ift, a(§ fein

9iuf, nid}t jc^abcn. 2)u aber —
£), \d} n)ci| and), mag ic^ tt)ill, unterbrad) il^n Smma,

cbcnio gut mic 2)u.

^ag fid) ^ott erbarm'! rief §cnri, ba§ ift ba§ (Srf^e,

n?a§ id) l^öre! !ir)u meigt, maS jDu njitlft? Seit mann benn?

Ülein, üebe (Jmma, ©dierj beifeite! ©§ ift 3^^^ ^^6 ^^^

un§ einmal über einen gemiffen $un!t üerftänbigen. 2)u

mac^ft 2)id) mit 3)einer protection biefe§ 9J?enf^en, ber

n^eiter nid)t§ ift, al§ ein ganj gemeiner Abenteurer, ntd^t

bIo§ täc^ertid}, '^n fannft burd^ il^n in ganj ernfte Unge*

legenl^eiten fommen, unb baoor möd^te ic^ jDid§ al§ 3)ein

guter ^^reunb bemal^ren.

(Sr ift fein 5(benteurer, fd^(ud|jte @mma l^inter tl^rem

5:afci§entud§e.

©r ift einer, fagte §enri l^eftig, tel^rc ^u m\d) meine

?cute fennen. 3n jeber SBejiel^ung ift er einer. @r ift ein

poIitifd)er -Parteigänger, ber nur fo lange bei ber ^al^ne

bleibt, a(g er 5lu§fid)t auf gute S5eute l^at; er ift aber aud^

fünft ber ^ann ber 53er]^ättniffe. ^d) meig e§ mit 93e=

ftimmt!()cit, ba§ er nur oon feinem ßrebit lebt, ju bem il^m

ber 25erfel)r in retdjen §äufern oerl^elfen mu§; bie brillante

2I^o{)nung, mit ber er fotettirt, gel^ört bem 9}^arqui§ be

(^aht, ber finbifc^ genug gemefen ift, fte il^m mä^renb fetner

Abmefenf)eit ^u (eilten — unb fo ift e§ in aUen ÜDingen.

Unb id) l)dbt nod) eine befonbere 9^ed)nung mit i^m. @r

if! e§, ttjie id) je^t ft(^er meig, ber l^inter meinem SSater

ftedt unb il^n ju feinem unoerantn}ortIid)en S3enel)men deinem

55atcv gegenüber, mir gegenüber, unB 5lüen gegenüber auf*

ftac^clt. !J)afür fannft :^u freilid^ nid^t§, \ia§> f^at fid) ®ein

^apa ja felbft gu oerbanfen.

3d) bäc!^te, ^^x lieget ben ^apa au§ bem (Spiele, fagte

Sllfreb au§ feiner (2opf)aede ]§erau§.

^enri »oüte l^eftig etn?ag ernjiebern, aber er befann.
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[\i), bag ber fonfi fo apailjiiä^t 5l(frcb tn Wtm, ttja§ ben

SSater betraf, fel^r empfinblidfi mar. @r menbete ftd^ alfo

naä) bem erflen ^IngriffSpunft gurücf. (Sein §ag gegen $?co,

ber i^m noc^ immer, fo oft "ta^» $?e6en fte gufammengefül^rt,

im 2Bege geftanben ^tte, mar grenjentog; er glaubte bie

3eit, ftc^ über Seo frei au§fpre(|en gu bürfen, gefommen

unb er tl^at cS nun in magtofer SBeife. Smma, bie an-

fangs DergebUc^ gcfucE)t l^atte, fid^ gsgen §enri'§ ^lebefc^maU

ju ftemmen, begnügte ftc^ bamit, hinter i^rem 2^afd^entuc^e

laut ju meinen.

Unb ba§ foü nun eine ©iefta fein, fagte 5l(freb, inbem

er fic^ gä^nenb au§ feiner ©aufeufe aufrid^tete. 3!^r feib

mirHid^ unbequem, alle öeibe, 3)u mit 2)einem SBeinen,

unb !J)u, §enri, mit 2)einem (Schreien. 2)u foüteft 2)ir

2)einc ©ferfud^t mii)t fo merfen laffen.

3(^ eiferfüc^tig? (äc^erüc^! fagte §enri.

^a, ja, beftätigte (Smma, eiferfücf)tig ift er, ba§ ift ba;?

^anje. (5r ift Don Einfang an auf ?eo eiferjüc^tig gemefen.

Unb metc^eg SRed^t l^abe ic^ i^m jur (Siferfud^t gegeben?

2Be(c^e8 SRti)t l)at er, mid^ ju l^ofmeiftern?

^^ Ijahi bie @§re, 2)ein ßoufin ju jcin.

!J)u lieber §immct, rief 2ltfrcb ärgcrüd^, ma§ foll ic^

benn tl^un, ber ii) i^r 93ruber bin? 9'Jein, »^cnri, ma§ ju

meit gef)t, gcl^t ju mcit. ^d) finbc, bag !J)u (Smma ganj

cinfa^ tl^rannifirft.

5l(freb l^attc ^eutc fo üiel an ^cnri oerloren, bag er

bie 5(utorität bcSfelben mcniger ftarf fül^lte, al§ fonft; §enri

mar fel^r jornig, a(§ er fic^ jc^t auc^ Don 5Ufreb angc=

griffen fal^. ßr nal^m nac^ ein paar heftigen 2Öortcn fei*

nen §ut unb ging nac^ ber 2;^ür. §ier ftieg er auf ben

öanüer.

2Bc§l^a(b fo eilig, mon chor?

?a§ c8 3)ir Don ben ©ciben fagen, id^ miß mic^ jiic^t

nod) nict)r ärgern, (^nk 9?ad}t!

Xix 93anfier fc^autc bom jungen 'iDtann Dcrmunbert nad^

unb bücftc bann fragcnb ^2llfrcb an, bcv fic^ Don feinem
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^opl^a erl^obcn l^attc unb bie ^Tc^fctn jucftc. Gmma lueinte

rxod] immer I}intcr iljrcm 'J^afc^cntuc^e.

3c^ ii'^dji cö fclbft nidjt rec^t, fliifterte 5ltfreb, fic ^aben

fld^ Gc^anh; ba§ ^aupttl^ema lüar 2)octor ^utmann.

ä)cr 93anficr lieg unter ben jufammenge^ogenen 33rauen

(eine fd}arfen 33üc!e uml^er(rf)n?eifen. ®r fa^ bie S3rofc^üre

auf bem Xifc^c^en üegen — er fonnte ft^ bie ©ntfte^ung

unb ben j^ortgang be§ (Streitet ben!en, a(§ tt)äre er felbfi

babei gettjefen.

3Bie gef)t e§ 3)ir, mein ©ol^n? fagte er, ju 5((freb ge^»

njenbet, ÜDu fiel^ft mcf)t gut au§.

2Bir »aren bei ^flebenftein, ernjieberte ber junge SJlann

mit einiger 33er{egen]^eit.

©in f(eiue§ Qeud^en gemacht, l^e?

§m, ja.

Sßerloreu?

§m, ja.

S3iel?

§ni, ja.

2)a§ ^eigt?

S^aufenb jTl^ater etttja.

2)e§ San!ier§ 5lugenbrauen jogen ftd^ hjieber jufammen.

2)u l^aft in (e^ter Qdt oiel Ungfüc! gel^abt. ^un, nun,

ful^r er fort, \)a^ fott fein ^orniurf für 2)ic^ fein. Tlan

!ann ba§ (^iüd nid)t gtringen, unb au§fd)(iegen fannfl jÖu

2)id^ nid^t — ba§ t)erfte^t ftd^ öon felbft. Sag $)ir ba§

©elb morgen frül^ geben unb leg' jDic^ ju S3ett, mein Sunge;

3)u fiel^ft njirfüc^ übel au§, unb id) ^be noc^ —
©r nicfte nac^ ©mma f)in. 5l(freb erl^ob ftc^, reichte

bem 55ater bie fieberheiße §anb unb oerlieg ba§ 3^"^^^^-

2)er 93an!ier ging, ba§ <^inn in bie §anb geftü^t, ein paar*

mal auf unb ah, trat bann ouf (Smma ju, legte tl^r bie

§anb auf ben ^opf unb fagte:

(Smmd)en!

(Smma'S 2lnttt}ort mar ein öerftäv!te§ (^(^(uc^jen.

2)er 5Sater 50g fid} einen ©tu^( l^eran.
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Sa§ ha^ 2Beinen, @mma, ^inb; ^a% SBeinen l^irft ju

md)t§, unb mit n?em foH tc^ öcrnünftig fpredien über ba§,

trag mir am ^cr^en liegt, ttjenn ic^ e§ nic^t mit meiner

flugen ^tocfiter fann?

Smma trocfnete f{{^ bie 5Iugen unb lä^elte ben SSater

bonfbar an.

^d) l^abe bcn Sllfreb n?eggejc^icft, ful^r biefer fort;

Sllfreb tp nod^ gu jung unb l^at feinen ^opf für ^efc^äftc.

3ft aud^ nic^t nötf)ig. 2öenn er unfer ^an^ mürbig reprä='

fenttrt, t^ut er genug. 2)a§ ©elb, baS er öerüert, ifl gut

ongetegt, !ann ic^ 2)ir fagen. 5lber je n?eniger er für fid^

forgen fann, umfomel^r muffen tüir bie klugen offen l^alten.

Unb nun fag' mir einmal aufrid^tig, ©mmdEjen, toie ftel^fl

2)u eigentlicfi mit bem ?eo?

(5mma moüte mieber anfangen ju meinen, aber ber

S3atcr fd^nitt il^r biefen ^u§meg ah, tnbem er mit S3ebeutung

l^injufügte: (£g ift ba§ eine ©efc^äftSfrage, (Jmmc^en, min*

befteng ebenfo fel^r a(§ eine ^erjengfrage.

@mma legte ba§ Xajd^entuc^ beijeite unb antn?ortetc:

5lber, 53ater, toic foü id) mit i^m [teilen? !Du »cigt

ja 5lIIe§!

3^ meig, bag ic^ i^n bei 2)ir eingeführt l^abe, bag i(^

2)icf) gebeten ^abe, freunblitf) ju i^m ju fein, bag ^u gu

i^m frcunbtid) gemefen bift. 5lber maS icf) je^t miffen

möd)te, ift ob 2)u 3)ic^ für i^n intercffirft?

3)a (Smnia l^ierauf nic^t gleic^ eine '.Jlntmort bereit ^tte,

fu§r ber S3anfier fort:

^'^un, nun, id^ mU ^id) nic^t quälen mit fragen, bie

fic^ am ©nbe felbft beantworten. Wlan fc^erjt, man mi^elt,

man ift geif^reicf), man fagt fid) gegcnfeitig (Sc^meid^elcien— oiertcid)! and) einmal ein ^äubcbvucf — id^ fenne baS.

SJian ift baburd} ju md)i& oerpflic^tct unb !ann jeben

5(ugcnbticf abbrcd)cn — baS ift c8 eben, njovauf xd) '^id)

aufmerffam machen mollte. ^mxQ^ 9}iäbd)cn finb in fo(d)cu

$)ingcn meiftcnS ctn?a§ befangen. T'aniit Irin ic^ nid^t ge-

tagt ^aben, bag jDu fofort mit il)m brcd}cn foUft. 5^eincÖ*
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trcg§. !l)ic (Snd^c if! Dic(mcl;r bic: $nft ^Du bic S3rofc{}üre

gclefcn, bic id} ji)ir c^cftcnt gegeben l^abe? 3^? 9hm irol^l!

2)er ;j)octor I;at fid} biird} biefclbe mit iinfercr "iPartci über-

n?ovfen. ^d) nel}uic il^m 'tia^ nidjt übel, id) finbe e§ fogar

fct)r begreiflid^; mürbe c§ üieüeic^t aud^ tl^un, tüenn trf)

fömitc, ba§ l^eigt, niciin e§ mir entjdjieben 53ort^ei( bräd^te.

SIber für einen Tlamx in meiner (Stellung ift ein gemäßig-

ter Liberalismus bod} oieHeidjt noc^ immer bie jmedmägigfte

^>oIitif. Tili bem 2)octor ift 't)a^ anberS. @r fann' e§

Qud^ einmat mit ben ©jtremen üerfud^en. 2)ie Arbeiterfrage

tritt n)ieber einmal in ben 53orbergrunb; ic^ gmeifle nidjt,

baß er fid^ bcrfelben bemächtigen njirb, unb n^äre e§ aud)

nur, um fid^ iljrer a(§ «Sc^mungbrett in bie l^öd^ften 3Regio*

nen gu bebienen. 53tet(eic:^t beabfidfjtigt er in biefem klugen-

büde gar nid^t§ 5lnbere§, atS einen 2)rud auf un§, fpecieü

ouf mic^, gu üben. ^Inn, lieber §immel, jDu bift jung,

fci^ijn, üoH 2Bi^ unb ©eift, l^aft bie feinften 2)^anieren —
braud^ft nid^t rotl^ gu werben, ^inb, njürbe ^\x 5ltle§ nichts

l^elfen, menn !^ein ^ater nid^t ein reid^er SD^ann toäre.

3)er S3an!ier ging immer im ^i"^!"^^ ^wf "J^^ ^^'

2)ann blieb er »ieber Dor feiner Xoä^kx [teilen unb fagte:

5luf feinen ^aU barf man i!§n öor ben ^opf ftogen,

il^n jum Aeugerften treiben, föie 5)octor "iPauluS baS tt)iü.

3d^ barf e§ am njenigften, fo lange id^ §offnung l^abe, baß

er in ber (5^efd^ic^te mit bem ^rei^errn fid^ fd)tie§lid) auf

meine Seite fteüt. Unb barum »oUte id^ ä)id) nun bitten,

^inb — fei t)orfid)tig, t>orfid}tig in 2)einem iöenel^men gegen

ben !J)octor, al§ tt)enn 2)u 2Bein einjutd^enfen l)ätteft in ha^

feinfte 8tengelglaS. §alt i(}n mir marm; aber fange mir

nid^t an ju fpred)en tion $!iebe unb bergleidjen, menn ber

iD^oment gefommen ift, mit i]^m ju brechen, ©^reibe il^m

morgen frül^ eineS üon deinen l^übfc^en ^itletS unb labe

i^n 5u übermorgen SD^ittag ein. 2ßir njürben entre nous

fein, oerftel^ft 2)u? (^an^ entre nons. Unb nun miH id^

2)i(^ oerlafjen, ÜDie S3rofd^üre lann ic^ wo^ tt)ieber mit«
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ntljmtn, (E§ ifl ein crftaimti^er 9J?cnfc^. ©ute yiadjt,

mein Iiebe§ ^inb!

2)er S3anfier brücftc feiner %oiikx einen ^u§ anf bie

©tirn. 3n ber jI^v blieb er no^ einmal fte^en.

Unb n?a§ \d) jagen ttjoüte, (Smma! '^u mugt gegen

bcn §enri nidfjt fo fcf)roff (ein. (Sr ge!^t 2)ir nid)t fo leicht

»erloren, 'Da^ tt)ei§ ic^ rüD% aber e§ ift bod^ nid)t mo^lge^

t!^an, i^n ju brü§!iren. (Sr ift mir frf)on bö§ genug, bag

id^ mit feinem 5Sater fo glimpfüd) »erfahre, lieber (Sott,

man fann nid)t 5l(Ie§, n?a§ man »ill.

2)er S3an!ier feuf^te, grüßte feine S^oci^ter nod^ einmal

mit ber §anb unb ging f)inau§. @mma Uitb nic^t lange

mef)r Dor bem ^amin fi^en. ©ie liebte bie ßinfamfeit nic^t,

jumal menn i!^r fo üiele (5^eban!en burd^ ben ^opf jogen,

n)ie l^eute ^benb. ©ie l^atte in folgen jjäHen, toie fie au§

(Jrfal^rung mu§te, einen immer bereiten 2^röfter — ben

(Schlaf. Unb bann mar e§ g(ei(^fam ein 2(ct finbtic^er

?iebe, l^eute au§nal^m§meife um elf U^r ju S3ett ju ge^en.

@§ ftimmte fo ju ber nac^benfli^en SRoKe, bie i^r ber 33ater

üorgejei^net l^attc. ©ie flingelte i^vem ^ammermäbd)en

5luf Seo'S ©tubirtifc^ ^atte ber jugenblic^e !I)icner bie

S?ampe angebrannt. !J)er S^ifc^ — ein pracl)tD0Üe8, reic^

mit ©rfjni^merf Der^icrteS 2)?öbel an^ maffiücni (Sid^en^olj

— mar mit 33üdjcrn, ©rofc^ürcn, 3^'itii"9cn, 53riefen,

^>apievcn aüer ^rt bebccft. ^uf einem 3;ifd}cl^en neben bem

©tubirfcffct tag baS im ?aufe bcö XagcS "iJlngcfommcnc,

forgfättig gcorbnet. !J)cr Wiener mufjtc, ba^ ftvengftc "iPünft"

lid;feit unb ^vbnung unücvbvüd;lid;ciJ (Scfc(j fcincö ^cirii
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tüar unb a(fo and) fein eigene^ ®efc^ fein mu^te. (5r

fd}iaubtc, a(§ er einen 2Bagen Doifal^rcn l^örtc, bic ?ampe

I^cdcr, marf einen pvüfcnben S3IicE unil)er nnb eilte bann

feinem .^evrn entgegen, i^m im 33or5immer bie (Sad;en ab-

gunel^mcn.

jco trat l^crein unb ging ein paarmal im 3"""i^i^ ^"f

unb ah. (£r mar feit f)eute e(f U!§r 9}?orgen§, mit 2Iu§»

ual^me ber furjen Qdt, mo er in einem §ote( ein flüc^tige§

Wlaljl eingenommen; untermegg gemefen — unb bie§ mar

bie ßrl^olung, bie er fidti gönnte. (Sr mar oon ^ug^nb auf

nid^t gemol^nt, ftc^ ju erboten — er ^atte niemals 3^^^

ba5u gel^abt, unb ie^t meniger a(§ je.

6r fe^te fic^ an ben ©rf)reibtifd^ unb mufterte ha^

mäl^renb feiner ^(bmefenl^eit @inge(aufene. 3u^^ft ^i^ 33riefe,

unter il^nen brei mit anfcl;nlic^en ©ummen befd^merte 93riefe,

in me((f)en i^m bie §erren (jommer^ienratl^ 2ßin!(er, 3Ser=

lagSbud^^nbler treibe! unb S3an!ier 9^etb^arbt mit faft

gtei(f)Iautenben SBorten anzeigten, 'ba^ fie gemol^nt feien, in

t^rem ^auSarjt gugtei^ einen §au§freunb ju feigen, unb

't)a^ fie mit einem Mannt, auf bem aud^ nur ber 3Serbac^t

ber 5lutorfd^aft ber Srofd)üre: „2Ba§ fte fein füllten, unb

ma§ fie finb!" rul^e —
Unb fo meiter, unb fo meiter, murmelte Seo, xä) l^abc e§

ermartet, 't)a^ fte abfallen mürben: ber befte SemeiS, bag bie

Sf^otte meine (^ti^d gefül^It l^at; aber il^r foüt nod^ mit

(Scorpionen gejürfitigt merben! Unb bie§ l^ier? „2Benn @ie

ber 33erfaffer Don . . . ftnb, mie man ftd^ überall er^äl^lt,

me§]^alb nennen ©ie fic^ nidjt? (Sie ftnb nic^t, mie ic^, eine

(Stimme au0 bem 5Soi!e, bie namentog bleiben mag. 33o(f§s

tribune muffen einen 9^amen l^aben. Ober fürdfjten (Sic

fid) Dor :3^ren Gegnern in bemfelben 'ät^zm, mit bem (Sic

un§ biefelben Deräcf)ttid^ ma^en? ®a§ ift unmöglich.

^nom^muS.

"

?eo ftü^te ben ^opf in bie §anb. 2Bie \)a% fortbrennt!

2)a§ 9)?ateria( ift aufgefc^ic^tet, berge^oc^. (Sin einziger

gun!en, unb er fte^t in ^Jlammen. 2^a§ mürbe S^uSf^ unb
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feine§gleicf)en genug fein, ©ic gelten »on bem principe anB,

ba^ man tia^ 5l(te nur einfach umäuftürgen braud)e, ba§

5Reue n?ad§fe eben t)on fetbft. ?lber baB ip im beften ?^alle

bic "ip^Uofopl^ic üon 3:itanen, bei ber ber ^o§mo§ ju ©runbe

gel^t. ^nx rvtx fidf) bemüht ift, eine SBett fcf)affen ju !ön*

nen, foü fid| Dermeffen, eine 2Be(t ju [türmen. 2Bie menig

in bem c^aotifc^en ©etnirr Don bur(i)einanber arbeitenben

^erftörunggfräften, bie fortmä^renb aufeinanber ^jla^en unb

fid^ gegenfeitig parall^firen, geleiftet n?erben !ann — ba0

njeij id) aug eigenfter (Srfal^vung. (S§ tl^ut mir leib um
®ie, mein §err 5lnoni^mu§; fo, rcie (Sie e§ moHen, fann

irf| S^l^nen nic^t Reifen.

2Ba§ ift benn bie§ für ein buftigeS S3iIIet?

„SD^ein tro^igcr ?^reunb! 2Be§]^a(b l^atten Sie fid^, bem
jürnenben ^eüben gleid^, in ^^rem Qiitt. cerborgen? fom*

men gum ujenigften nic^t gu mir? 2Ber ift 3^^ ^|5atro!(u§?

3d) beneibe i^n. £)ber bebürfen Sie nirf)t einer tl^eilne^--

menbcn ©cele, je^^t, ba mef)r a(§ je über Sie gefprod^en

ttjirb — @ute§ unb Sc^(ecf)te§, moDon id), mie Sie [ic^

benfen fönnen, nur ba§ (Srftere glaube? Unb gerabe fo

mad)t e§ ber ^apa. %d)l er miß ^l)X[tn fo njo^I! 3^19^"

Sie, bag Sie auf unfere ?}^reunbfc^aft nod) einigen 2öcrtl^

legen, unb biniren Sie morgen ^u ber gemö^nüc^en Stunbe

mit un§. 2Bir njerben ganj ontre nous fein!

3^re befte {^reunbin ßmma ö. S."

lOco tackelte. — Sie t^un, al§ ob fie mdjt baran g(au*

bcn. 9f?atür(ic^, e§ ift ifincn bav3 Scqucniftc, fo lange fic

micf) nic^t faüen laffen fönnen. Unb fie läjjt fic^ a(§ 2od-

ooget gebraud)cn! Schämen Sie firfi, 3-räuIcin ®mma! (Jinc

^ame mit fo großen ^^^rätcnfioncn oon O'kift unb ?Jciu^cit

fo geifttoö'ptump! '"^>af;!

@r njarf ba§ rojafarbcnc ^]?apicr ocräd^tlic^ fort unb

nal^m ein anbereß 33tl(ct, baß gan,^ ,yi untcrft gelegen Ijattc.

5Ilö er bic (S^n^*^'^ teftc unb 3icrlid)e .'ganbfd;rift cvfannte,

crbvac^ er c§ t^aftig.
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„^d) I)abc 1)cinc 53vo[c{)üvc gctcfcn. (^ic \\l, mic id) fic

crmartct I)abc: [cf)avf iinb tiil;n, iric J^vompctcnßcfd^nictter,

baö ,vini Kampfe ruft, ^a, 511111 Kampfe! ^dj fe^e ein,

bag 5^11 md)t lancier fd)iüeigcn, nidf)t länger biefen Sdjroä^ern

\)aQ ^clb unkftrittcn laffen fonnteft — unb bennoc^! ^tt^t,

ba ba§ (Jttjnal gegeben ift, erbittert mein ."per^. 2Be(d)e§

lüirb ber 5(u§gang fein — nid^t für bie (Badjz, benn ^ier

tl^eile ic^ ganj 2)eine §offnung»freubig!eit; aber für ÜDic^!

Starf wk 2)u bift, '^n bift ein einzelner 9}?ann.

„5lbcr ^iemt e§ mir, 2)id} an5ul}aud}en mit banger (Sorge?

S)hin, nein! mntl^iger iJtitter! madere ^^anje! unb ]^öc^ften§

einmal ein: 53orge]'e]f)en, §err ^^litter! — ttid)t§ ?Inbere§

foÜ über meine IHppen fommen, njä^renb id} üom fid)eren

Satcon a\i§> bem blutigen ©piete jufc^aue. .könnte ic^ boc^

tl}ei(nef}men! 3)a§ ift mein SBunfd) bei 3;;ag unb 9^ac^t;

aber ein ]o fd^öneS SooS ift un§ ?^rauen nid^t befc^ieben. SBir

fönnen gro^e 2;;^aten nur träumen unb, ern^ad^enb, un§

fagen, 't)a^ tüix mad^tIo§ finb, 'iia^ mx tl^aten(o§ unfer lieben

vertrauern muffen.

„§eute 9^ad)mittag ift mir ein fonberbare§ 3lbenteucr

begegnet, ^d) lain Don . . . unb mugte eine ©trede burd;

ben '^axi. 3Sor mir l^er ging eine ältlid^e 2)ame, bie t>on

einem 2)iener gefül^rt n?urbe; auf bem ^yal^rmege, ber neben

bem 5u§fteig l^inüef, fu!^r tangfam eine ^utfc^e. jj)a id^

fc^neüer ging a(§ bie jr)ame, erretd^te id^ fte balb, unb id^

njeig nid)t, rva^ m\d) ptöi^üd), fobalb id) in i^x ^eficf)t

blidte, auf ta^ l^ebl^aftefte an '^id) erinnerte — aber id)

^ndtt jufammen unb l^atte 9)?ü^e, meine Ueberrafd^ung, bie

aud^ ber alten 2)ame aufgefallen mar, gu bemeiftern unb

weiter §u ge^en.

„^d) ^atte nod^ feine gel^n (Sd^ritte getrau, a(§ an^

einem S^ieitmege, ber ben grogen 2Beg rec^tminftig burd^*

fc^nitt, ein Gleiter in Öatopp ba^ergefprengt fam. 9?un mei§

ic^ nic^t, mie e§ gefd)e!§en ttiar, id^ l^örte ptö^üc^ l^inter mir

einen (Schrei. 5(I§ id^ mid) ummenbete, fal^ ic^ bie alte !J>ame

am S3oben liegen, ben 2)iener neben i^r fnteen, ben Gleiter
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tm S5egriff, öon bcm ftcf) bäumcnben '^ferbe ju fprtngen.

3^1 eilte ^ingu. (SJIücfüc^ertreife toax bic alte ®ame nid^t

Derte^t, bie S3ruft be§ "ipferbe§ l^attc nur eben i^re ©djulter

geftreift unb fte fjeftig ju ^^att gebrad^t. 2)er ^Reiter — ein

auffaüenb frf)öner junger 9}?ann — gammelte \)ö(i)]t oernjor-

rene ßntfd^ulbigungen, §ielt fic^ aber, a(§ er \a^, "ta^ er

fein größeres Unglücf angerichtet, nicf)t länger auf, fonbern

fdimang ftc^ auf fein ^ferb, e§ mir unb betn !5)iener über*

(affenb, ber noc^ immer ^aih Ohnmächtigen in i^ren 3Bagen

§u l^elfen. ^dj ftieg mit l^inein, 't>a iä) bie S)amc unmöglid^

in biefem 3uftanbe aüein (äffen fonnte, unb l^ieg ben ^utf^cr,

fo fc^neü a(§ mögüc^ nacf) §aufe ju fahren. 2öir gelang-

ten in bie ©tabt. 2)a§ 'JKoIIen ber Sf^äber auf bem *^flafter

brachte bie 2)ame lieber gu fic^; fte banfte mir mit Der^

binbiicf)en 'ÜSorten, unb babei bticfte fie micf) fo oerirunbert

an, n?ie id) fie t)orI}in im "ifar! angebticft l^atte.

„ ^d) ^atte im (^efprä^e mit il^r be§ 2Bege§ nic^t geadjtet.

51I§ ic^ aufblicfte, fa^ ic^, bag mir un§ am ©c^toffe befanbcn.

2)cr 2öagen bog in eine§ ber "iportate unb ^iett auf bcm

§ofe Dor einer Xljixx in einem (Seitenflügel, ßin jä^er

©c^recf burc^5ucfte mid^. ^d^ njugte, auc^ o^ne bag fie fic^

mir nannte, n?er bie atte 3)amc n?ar; um fo übcrrafd^ter

n?ar fte, al§ id) in gvcnjenlofer 55ern}irrung meinen 9^amen

ftammette. 2)ann bin ic^ baDon gcftürgt; ic^ erinnere mic^

(aum noc^, »ie ic^ tt)ieber au§ bcm ©c^Iog^ofc gefommen bin.

„Se^t fd^ämc ic^ mic^ meinc§ finbifc^cn 33etvagen8. 2)ic

aberg(äubif(f)c '^uxdit oor ber ©c^to^tante, in bie man unS

^inber ^ineingeängftigt ^atte, einfach baburd^, bag man i§rer

fo fetten unb bann immer mit einer fo fclt[amcn TOcne (5r*

roäl^nung t^at — bieje e^urc^t lebt aljo nod^ immer in mei«

ner @ee(e — unb ic^ nenne mic^ einen freien ©eifl! ^abc

icf) mir je bie SD^ü^e gegeben, in bcm lieben unb bcm S^a*

rattcr bicfer gemig mertroürbigcn 5^^" n"t meinen ^Äugcn

,^u fcl}cn? unb Derbammc fie unge^ört! unb \i\xd)k midf oor

i^r rcie ein btöbcS IJinb Dor bem fcfimavgcn D'^aune? 2BaS

ifi benn Aberglaube, menn bicS feiner ift?
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„Unb bann, ?co! 2)enfp !J)u bc§ ^knb§, n(§ tüir an

bcm (£d)(offc Dorübcvgingcn unb baS l'ic^t aiig ein paar

lycnpevu im oberen (5tocf ^crnieber bäninierte unb 2)u im

©c^er^e fragtcfl, ob mir nid;t ber ©d^logtante einen 93e(uc^

abftatten n^ollten? !5Du ttjirft mid^ eine romantifd^c !Jräumerin

fd}clten — aber menn 3)u nun bod} einmal ba§ alte ^önig§*

fd)(og unb feine erlaud^ten 33en)oI;ner in 3)einc !ü(}uen poü^

tifdjen *ip(äne jiel^en mügteft! — ^d) ftanb an ber (Seemeile

einer Z^üx, bie in ba§ bunfte Sabi^rint!^ fü^i^t, unb l}abe

fie nid)t übcrfc^ritten ! l^abe eine ÖJelegenl^eit oevfäumt, bie

uieüeid^t nie n)ieber!ommt! 2;l}efeu§ unb ^riabne! 3^, trol&t!

(S§ giebt nod^ gelben, aber feine ^elbenmeiber mel^r! ^aii^t

mid} au§! ^d) Derbiene e§ gemig; fo ober (o!
—

"

3)iefer S3rief trug feine Unterfd}rift.

2to lieg il^n au§ ber §anb gleiten; bann erl^ob er ftd^

unb ging, bie ^rme über ber 93ruft üerfc^ränft, mit lang*

famen «Schritten in bem ^emad^ auf unb nieber.

(Sie l^at ben (^eifl unb ben 2)^ut§ eineä Wlanm^,

murmelte er.

!5)ann bad)te er md)t mel)r an ©itoia. @r l^atle bie

©d^toeHe überfc^ritten, Dor ber fte [teilen geblieben njar; burd^

\)D^i Sorribore unb tneite <Sä(e mar er in ein groge§ (S^emac^

gelangt unb ftanb bort einem Tlannt gegenüber, ber Dor i^m

ba§ §au|3t fenfte, ben er mit ber ^vaft feinet ®eiflc§, mit ber (^e*

toatt feine§ 2Borte§ bel^errfd^te, er— be§ §errfc^er§ §errfc^er!

9}?an nennt i^n einen ©d^mäd)ling — mag fein; aber

CT l)at fd^on mel^rere Malt bemiefen, ha^ er fid^ für eine

3bee begeiftern fann. (SJerabe fo einen 3}?ann braud^e id^.

©in j^ummfopf mürbe mic^ nid|t üerfte^en, ein tüd^tiger

Wlin\d) im gemö]^n(id;en ©inne mir feine (Sd^merfäüigfeit

al§ (Sl^arafterfeftigfeit oerfaufen moHen; l^ier ift nun tin

SQ^enfc^, ber mie Slipon ift in ber §anb be§ ^ünft(er§: meic^

unb gefügig unb bilbfam! unb — jerbred^tid^ ! 5Run ja! (5§

foQ ja nic^t für immer fein. 3n menigen i^^al^ren, in meni*

gen SD^onaten fc^on liege ftd^ Unenblid^eS fd^affen. Unb bo<i^I

©§ ift ein !Iraum; ma§ l^abe id^ mit Umräumen ju tl^un?



432

(5r trat mieber an ben %x\<i) unb legte ben testen SBrief

5« meisteren üon berfelben §anb in einen haften, ben er »er*

f^toB- !^ann fe^te er pc^ lieber. Wxt ben S3riefen »ar

er ju @nbe. Unb bie§ {)ier? (Sr §og eine üeine S3rofrf|ürc

au§ einem Äreujbanb. 3)a§ ©c^riftd^en — e§ toar nur

jttjei S3ogen ftar! — fonnte eben erft bie treffe Dertaffen

l^aben. 3)a§ ^^apier n^ar no^ feu(f)t. 2)er 2;itel lautete:

„2Ba§ er fein fönnte, unb »a^ er ift."

Ueber ?eo'§ (5^eftcf|t flog ein Ieife§ S^ätn. !J)ie§ mar

eine 5lnttt)ort auf feine S3rofrf)üre — eine ^Intmort, bie über

bie (Sac^e tt?eg an feine ^erfon gerichtet njar.

(Sr begann §u lefen, unb fein ^eftc^t njurbe immer fin*

fterer, je njeiter er (a§. (Sr l^atte fic^ geirrt. ©§ war fein

Singriff gegen feine ^erfon; n?enigften§ nic^t gegen ben toir!*

liefen ?eo, nur gegen einen ibealen 2eo: gegen einen 9}?ann,

bcr, mit foIrf)en 2^a(enten begabt, mit fotd)en ©infic^ten au§*

gcftattet, fo fc^reibt, wie ?eo gefcfjrieben l^atte. 3Son einer

5lnfpielung auf feine perfönlidjen ^ißer^ättniffe mar nic^t bie

(eifefte ©pur. — ÜDer 5Serfaffer Don: „2öa§ pe fein fönnten,

unb n)a§ fie finb", ^ie§ e§, ift un§ ber 9?epräfentant einer

ganzen (SJattung, einer jener ^od}begabten 2Renfrf|en, bie, an*

gcefelt burc^ bie ©rbärmlic^feit be§ 2RateriaI§, mit teelc^em

fie bauen foHen, burc^ bie ?angfamfeit, mit n?etcf)er in ?yo(ge

bcffen ber S3au t>ortt)ärtg fc^reitct, c§ machen, roie jene fagen*

l^aften S3au^erren beg 2)?ittelattcr§, bie fi4 bamit e§ fd^netter

ginge, i^re 93urgcn ober jlempet üom ^^eufet bauen taffen

sollten. 2)er ^Iteufet aber fann nic^t§ oollenben, nur ber

SD^cnfc^enflcig fann c8. ÜDie über '^adjt aufgct^ürmten 3J^affen

[türmen beim erften 2J?orgengrauen jufammcn; mag bie taufenb

arbeitfamen ^änbe in langfaniMuüljfcliger Arbeit fc^ufen,

bauert burc^ i^a^r^unberte. jDoS freiließ geben »ir bem

53erfaffer ju: bie S3afig, auf ber mir bauen, ift ju flein;

VDXx muffen ade ®d}id)ten be§ 53o(fc3 mit in unfern '^Han l^in*

einjie^cn; aber er bcbenfe bod) ja: je breiter bie 93afl8, bcfto

langfamer tt)irb baS SBerf gcförbcrt mcrbcn. 39}enn er baS

bebac^t ^at — unb er ^at, bicfen Gkbanfcn auSiubcnfcn,
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bic DcHc ,^vaft — bann luirb er mdjt (ein, nja§ er je^t ifl:

ein '^^Igitator, bcr bic i^Jcviüirvung Dermcl^rt — bann tüirb

er einer ber 2Berfnicifter fein, bcnen ein Öott gegeben ^at,

bie gan^^e ,5)errlid)feit bc§ »otlcnbeten S3aue§ im (Reifte ju

fc^anen, iinb bic fid^ bod^ bie iD?üI;e nid}t verbrieften (äffen,

ben ^(rbcitcrn ju leieren, ttjie man bie ©teine bricht.

2)a§ ip er, njic er (eibt unb lebt! rief 2eo, (aut auf*

lad^enb, "5Pau(n§, ber ©teinbredjer, follte er l)ei§en! Unb
ba§ toö ber ^itet meiner näd^ften 93rofd)üre fein. ^Der 5lno*

ni}mn§ l)at ^cd)t; e§ gel^t ni^t an, "tja^ \d) nod§ länger Der*

borgen bleibe. Unb eigentlich) mar ja bie§ aud^ nur ein

^larmf(f)ug. ^^f^ ttJOÜte fic au§ i^rer faulen Ülu^e auf*

fd}recfen; idE| tüoUit i§nen geigen: ^l^r fönnt ntc^t in alle

ßnjigfeit l^ineinfdimabroniren. (5§ tft nod^ Semanb 'Da, ber

(^üä) gn^ingen fann unb gtoingen tt)irb, Sure "ißflic^t gu tl^un.

(Sr griff nac^ ben 5lbenbblättern.

?anbtag§Der^nblungen — bcr alte ©d^lenbrian! 5lfeet

l^ter: 5Irbeiterunru]^en — alfo enblid^! 3)a§ tft Del in'§

f^^euer! Unb bie (Baä^t fdieint ernft §u fein, unb nod^ baju

in unterer ^egenb ! 2)a follte e§ mid| tounbern, menn ber

gute ©amen, ben Xn^it) gefäet, nid^t frö!§lic^ tt)ieber auf-

ginge. §aben fte bod) in ben legten ^al^ren ben S3oben

trefflid^ jubereitet.

Seo f^ü^te ben Äopf in bie §anb. 2)a§ Sitb jener

S^age, njo er, faft nodf) ein ^nabe, ^Ib miber feinen SBillen

in bie oon 2;u§l'^ l^erüorgerufene Öenjcgung l^ineingeriffen

tourbe, trat oor feine Seele. 2Bie begrenzt ujar bamalS

fein §ori§ont gemefen, n)ie naiü fein Glaube an bie 9}liffton

jenes ©d^märmerS, an bie melterfdfiütternbe S3ebeutung be§

^uf|tanbe§, jeneS SturmeS in ber 2Ößafd)[d§ale, mie er fpäter

oft im Sd^erj bie 93auern=(Smeute in Xnä^ljtm genannt l^atte.

3)amal§ unb je^t! 2)amal§ lie§ er fid) tt)itlenlo§ treiben;

jeljt fül)lte er in ftd) bie ^raft, bcr S3cnDcgung eine be-

ftimmte S^ic^tung §u geben. 9?id^t umfonft ttJoHtc er alle

(Sc^merjen einer (Seele, bie fi(^ jur i^reil)eit burd)ringt, em*

Ijfunben ^aben. ©r, beffen l^eigcS ^nabcnl^erj bamalS in

Spieltagen, 3n 9lei^' unb QJIieb. l.
28
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SBerjttjeiflung ftc^ jufammengcframpft ^aiit, er ^aiit jtc^ ba9

^iä)t ertoorben, je^t mit taittm S3(ut unb Harem Äopf bie

ü)?ittet ju bem großen 3*^^^ S^i benu^en. iDf^oc^ten i^n bic

©c^iDärmer einen Slbtrünnigen, bie guten ©eeten einen ge*

ttiffenlofen (Sgoifien freiten. ®r mu^te, n?a§ für ftäglicbyC

^flößen bie ©c^toärmer unb guten ©eeten in ber raupen 2Be(t

bcr unerbitt(ic|en Z^at\ad)m ju (pieten fic^ nic^t entbtöbeten.

3lmbog ober §ammer! §ier giebt e§ fein 3)ritte§!

@r griff lieber naä) ber 3^^t""3- ^^t geübtem S3Iicf

burd^flog er bie (angen ©paüen; plö^Iic^ blieb fein 5luge

auf ein paar Qzxkn l^aften:

„(Soeben erfahren toir, ba§ §eute ^^^ad^mittag bie noc§

»orl^anbenen (Sjemptare eine§ Jürjti^ erfd^icnencn, üon bem

^ubtüum mit großem S3eifatt aufgenommenen 9?oman§ in

bet betreffenben 5Ser(ag§]^anbtung confi^cirt »orben jtnb^

auc^ bag bereits eine ^Sernel^mung be3 5Iutor§ — eine3

jungen, allgemein geachteten 2if)xtx^ an bem ^iefigen
*** (^t)m^

naftum — ftattgefunben ^at S)er incriminirten (Steffen foff

eine grogc 3^^! fei"; P nian foff beabfici^tigen, ber ganzen

^^enbenj be§ Suci^e§, al§ einer affgemein gefä^vti^en, gegen

göttliche unb menfc^lic^e Drbnung ftd^ aufte^nenben, ben

^roceg 3u moc^en. ©§ i^, fo Die( mir unS erinnern, baiS

crfte Seifpiel, bag gegen ein rein beffetriftifc^eS Serf, ein

unjmeifell^afteS 'ifrobuct ber "ipoefle, bie *iPavagrap]^en unfrei

^reggej'e^eS angerufen werben. iÖ3ir mürben ^nftanb ge*

nommen l^aben, eine fo munberbave, faum gtaublid^e 9'^ac^*

ric^t meiter ju tragen, trenn fle un§ nicf)t au§ ftc^erfter Oueffc

jugefommen märe."

?eo ^attc biefe ^tikn eben jum ^rocitenmale übcrtcfcn,

a(S ber !J)iener ^ereintrat, um ju melben, bag ein ^err,

ber §eute fc^on ein paarmal bagcmcfcn, ben ipervn 3)octor

ju fprcc^en münfc^e.

^d} mu§ X'xd) notl^njcnbig fprcc^en, ?co, fagtc SBalter,

in ber J^ür crfc^einenb unb ben !J)icncr bei Seite fc^icbcnb;

ganj not^mcnbig; eine 53icrte(flunbc mivft 'Du too^l für mic^

erübrigen fönnen.
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25?a(tCT'§ (glimme mar bciücgt, and) in feinen 3y?icncn

brürfte fic^ eine jlarfe innere ©rreguncj an§.

^d) Ijabc eiS in bicfcm ^Ingenblid erft ßcicfen, fagte ico,

bic ?ampe üon feinem ^Irbcit^bureau auf ben Xifc^ Dor bem

Sopl^a tracjenb.

UnmögUrf}! rief SBalter.

©8 fielet in bem 5lbenbb(att; \d) glaubte, bie 9bti§ fei

öon ^ir felbft.

2ßoDon fpric^p ®u?
SBoDon? 9^un oon 2)einer SoHifion mit unferem "iPrcg*

gefe§.

3a fo, fagtc SBaltcr, ic^ ^atte mirüic^ ni^t baran ge*

bac^t. 2ßa§ mid^ ju 2)ir treibt — ic^ lt>ar l^eute f^on

jttjcimal l^ier — ifl ein 93rief, ben \ä) l§eute 9}?orgen üom

93ater evl^iett unb ber — mir finb bod^ gan§ ungefti)rt? —
ber (Sinige§ entl^ält, 'ta^ m\d) mit bangfter ©orge erfüllt

^at unb morüber ic^ gern, menn e§ mögticfi ift, öon 3)ir

5Iug!unft l^aben mö^te. (S§ l^anbett pd^ um ben greil^errn.

2)er 55ater fd^reibt: „5lber ma§ mic^ mel^r ängftigt" — er l^at

Don 2^ante SJJalc^en gefprod^en, bereu ^efunbl^eit in (e^ter

3cit fel^r man!enb ift — „ftnb gemiffe ^Injeid^en, bie mic^

befürd^ten laffen, 'iia^ eg mit ben 5Bermögen§oer^(tniffen

meinet guten §errn nid^t fo f^el^t, mie e§ fielen foÜte. 9'Zid^t

nur, bag er bie fel^r bebeutenben ©ummen, bie ic^ i^m au§

bem Ertrage ber (55ütcr fc^idEen !ann, ooUftänbig aufbraucht,

fo bag für bie Semirtl^fd^aftung faum ba§ ^'Zotl^menbigfte,

unb oft aud^ "ta^ nid^t einmal übrig bleibt; er oerlangt

mel^r unb me^r unb ift ungebulbig, toenn id^ erftären mug, bag

ic^ ba§ ^eujerf^e geteiftet l^abe unb meine Äaffe leer ift.

Unb geftern bepel^lt er mir in ein paar trodfenen QtiUn, ben

Sud^enfc^lag auf bem O^infenberge — unferen (Stolj — abi^olgen

ju laffen unb ju (S^elbe ju mad^en, ba§ l^eigt ein Kapital,

ba§ in breigig 3<^'^i^sn fünfjigtaufenb Ütl^aler unter trübem
mcrtl) ift, l^eute für fünftaufenb meggeben. jJ)a§ ift noc^ nic^t

5ltle§. ^ii) l^abe erfal^ren, bag er eine neue fel^r bebeutenbe

^9pot^ef auf Selb^eim, ba§ fc^on fo §oc^ belafiet if^, ^at

28«
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eintragen laffen, in bcmfelkn 5Iugenbtt(!, »o er mir in gc*

fc^äftSmägigcr ^ürge mitt^citt, er l^abc \}a§ ?Jorft^au§ nebft

baju gel^örigem harten, 2Bie[en unb B^elbftücfen mir wnb @ud^

unb ^uren ^inbern a(§ freieg (5rbe für alle gu^unft tePa=

mentarifc^ »ermad^t! 2Ba§ foH \6^ baüon benfen? ^d} l^abe

barüBer noc^ mit S^iemanb ein Sßort gefproc^en, aber bie

Slngft quält mi^ ju fe^r; id^ mug Qemanb i^abcn, bem ic§

micf) mittl^eitcn fann, tt^en l^ätte iä) ba auger j£)ir? 5lu4

bift jDu am erften im ©tanbe, mir Hufftärung gu geben,

üielleid)t S3eru!§igung. 2)u bift ja bo(^ fo oft in feinem ^aufe.

Sft 2)ir benn gar ni^t§ aufgefallen? ^Sieüeic^t fannft 2)u

aud^ üon 2eo etma§ erfahren; er üer!e^rt, mie 2)u mir fc^reibji,

öiel bei bem B^rei^errn unb erfreut fic^ feine§ 33ertrauen8 in

bcfonber§ l^o^em ^rabe."

2Ba(ter faltete ben S3rief jufammen, feine §anb gitterte

babci. (5r bticfte auf 2to unb fu^r, a(§ biefer fc^ttjieg, fort:

2)u fiel)ft, Seo, ber ^ater glaubt, t^a^ jtoifc^en mir

unb — unb i^nen noc^ Wt§ beim '^Iten ifl; er njeig nod^

nid^t, 'tia^ ic^ fdjon feit 2Boc^en nid^t mel^r bort gettjefen bin.

^ä) \)aht aud^ fonft auger einigen Qtikn oon ^yräutein ©l^ar*

totte feine 9^ad)ri(^t; 5(me(ie fc^reibt mir nidfjt, n?eil tc^ eS

nid^t toünfd^e; ©iloia fc^cint mic^ oergeffen gu l^aben, 3!)i(^

fel^c i^ je^t fo feiten. 3^1 fann bem 33atcr nid)t§ S3eru^igenbe§

fc^reiben, ic^ ftel^e n}ie Dor einem un^cimlicf)cn SRät^fel. 55iel*

leicht ttjeigt 2)u me^r, ja, nac^ ^Heni, n)a§ ic^ Don deinem

eifrigen 53erfe]^r mit bem {Jrei^errn gel^ört l^abc, mugt 2)u

me^r toiffen. ©tcl^t e8 n)ir!üc^ fo fd}Iimm mit il^m?

2Battcr blidftc forfd;enb in i^co'ö ßJefic^t; Seo machte fic^

mit ber ?ampe ju fd)affen.

3)u fragft mic^ me^r, alS id^ jr)ir beantworten fann,

crtt)icbcrte er. 2)er ?^reil}err ^at mid) in ber ^Ingelegenl^cit

mit (Sonnenftein gu 9tatl;e gcgogcn, unb aud} baS ift cigcnt*

(id) fc^on gu oiet gcfagt. 2Biv i)abcu im (^ruube nur immer

über ben Dorliegeiiben {JaU unb bic mand^erlei öfonomifc^cn

unb poIiti)d}en fragen, bie fid; barau fnüpfcn, tl^eoretifirt.

Gincn ßinblic! in feine 2Jevl;ä(tnif(c ^abc ic^ babci nic^t
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gcmonncn. Offen cjeftanbcn, xd) Ijabc and) fein befonbere§

Qntercfjc baran. 3)^cin ^»tcveffe bei ber ganjen ©ac^e \\t,

mz 2)11 3)tr bcnfen fannft, ein rein potitifc^eS. ^er ?Jrci*

I}erv ift mir wichtig, ja er tt)irb mir, menn bie Arbeiter*

Unruhen ftd^, »ic e§ gan^ ben ^nfc^ein Ijat, aud) über

bcn iuc^l^eimer üDiftrid Derbreiten foUten, noc^ Diel mic^tiger

trcrbcn.

Um ®otte§ willen, !0eo, mt fannft 3)u über biefe 5In*

getcgenl^eit mit einer folc^en ^(eirf)güüig!eit fpred)en, rief

5il>alter in fc^mer^Iid^fter (Erregung, ^d) faffe e§ nic^t.

;5ft iDir benn ba§ §aupt be§ 9J?anne§, bem mx fo Diel

Derbanfen —
2)em 2)u fo Diel Derbanfjl, mollteft '^n fagen, tDarf

!^co ein.

(Si^Ieic^Diel! @§ mu§ 2)ir e!§rmürbig fein, biefeS §aupt,

fo lange 2)u noc^ menfdjüd^ 9J^enfd^ücf)e§ empftnbeft.

3d) fürd^te, mir l^aben aufgel^ört, un§ §u Derftel^en,

fagte ?eo !a(t.

35er^ei]^e mir, ermieberte Sßatter, ber in feiner (Erregung

Dom ©tul^Ie aufgefprungen njar; ber ^ebanfe, "ta^ ben

greil^errn in feinen alten klagen — benn er ift je^t ein

alter SD^ann genjorben — ein fo((f)e§ Ungtücf, mie ber 53er*

(nft feinet 53ermögen§ für tl^n fein »ürbe, treffen foÜte —
quätt mid) mel^r, a(§ ic^ fagen mag. ^d) gebe ju: 2)u,

ber 2)u bie Xnd)^tm^ — ja, Seo, unb mo^l aud^ un§ —
Don 3u9^nb auf al§ ?^rembe betrachtet Ijaft, fannft nid^t

baffelbe empfmben; aber fo fremb finb mir SDir nic^t, 'ta^

2)u in bem, tva^ un§ Wt fo fc^mergtid^ berül^rt, nur eine

3tffer fe^en fönnteft, mit ber ^u gu red^nen l^aft. ^d)

bitte 2)ic^, Dergig, tüa^ id) gefagt, unb gieb mir, njenn 2)u

fannft, eine 5luff(ärung über bie I2age be0 ^^rei^errn.

^d) fann nur fagen, ertt)ieberte lOeo, ta^ id) bie ©e^»

fürc^tungen !^eine§ ^ater§ nic^t ganj t!^ei(e. SÖoju er bie

großen (Summen hxandjt, mei§ id^ freiüd^ nid)t; id^ l^alte

e§ aber nid^t für unn)af)rfd)einticf), 'üa^ er fic^ auf bie

(Joentualität, bem S3an{ier, ber mit einem ^roceffe brol^t.
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flarfe ^Ib^al^tungcn teiflen gu ntüffen, torbereitet. SBenn er

jt^ übermtnben fann, ficf) mit ©onnenftein gütli^ au§ciii»

anber ju fe^en, fo !ann — 'ta bie ^^abrifen Dortreffü(^ ren*

tiren, — feine (Situation nid^t unbebingt fc^(ec£)t fein; im

anbeten ^aUt freilid^ —
Unb !annft 3)u !J)einen ©influg nic^t ba§u benu^en,

tl^n gu einem gütlid^en 53ergtei^ §u beftimmen? fragte

SBarter.

S<i) fürchte, "ta^ ^n meinen ©influg auf bcn ?Jret^erm

njeit überfc^ä^eft, fagte 2to auSn^eic^enb.

2ßaltcr ftanb auf, feine 9}?ienc n^ar tief traurig. ®o
l^atten fie atfo ttjirflid^ aufgehört, fic^ ju öerftel^en. ©ein

Ölicf fiel auf bic S3rofd)üre. (5r !annte fie fel^r genau;

er l^atte ben i^^nl^att unb felbft bie fjorm Dorl^er mit ä)üctor

$aulu§ auf baS ^enaueftc burdigefproc^cn; er fonnte fafi

fagen, ba§ er fie felbft gefcf)rieben. ^autuS unb er Ratten

'ta^ SBcfte Don bem (SinbrudE erttjartet, ben ba§ ©c^riftftüc!

auf lOeo mad^en ujürbe. (Sr mug ja einfcl^en, tia^ toir

ft^iiegOd^ mit il^m auf bemfetben ©tanbpunfte ftel^en! I^atte

53aulu8 mel^r a(§ einmal aufgerufen, unb nur S^iel^bein l^atte

l^artnäcfig ba§ falzte ^öpfc^en gefc^üttelt. 3Re^bcin voax ber

^(ügere gen?efen. 2)a lag bie ©c^rift; 2to l^atte fie gclefen,

er l^atte nic^tä Don bem f)tx^\\d)cn 53erlangen nac^ 53erj^än*

bigung, oon bem ba§ (Sc^riftc^en bictirt mar, empfunben.

jDa§ fagten feine SH^r fagten feine 2öorte, fagte bie §anb,

bie er je^t SBalter gum '^bfc^ieb reirfjte.

l2eo fprac^ üon 2Balter'§ O^aH, meldieS Sluffel^en berfclbc

machen njürbe, oon ber 2Ba^rfc^cinlic^!eit ober Unn3a]^rfc^ein*

lic^feit einer 33crurt]^eilung; er fc^cr^tc, bag unter allen Um*
ftäuben ber (Erfolg bc8 9^oman8 nun gefiebert unb eine

jmeite, ober gar britte 5luflage gen>i§ fei.

2Baltcr Iprtc nur mit falbem Ol)re ju; er toax in

biefem Slugcnblitf nicl}t im ©tanbe, m fid) fclbfl ju bcnfcn.

(5r ^atte bic ©mpfinbung, ba^ er jc^t jum Ic^tcnmale bem

iJreunbe feiner ^^ugenb, ben er tvk einen iörubcr geliebt

l^attc unb nod; liebte, gegenüber ftc^e; bajj, menn er baS
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Simmct tcrtaffcn, fic^ .v^'iW'-'" ^'^"^^ ^i" 5I6griinb aitftl^un

tüüvbc, über bcn feine 35iücfe ber 33ciftänbigung niel^r führte.

2co, rief er plö^üc^, Devfucf)e c§ einmal mit un§! (3i\)*

ben einfamen 2Beg, ben 3)u eingefc^tagen l)a\t, md)t einfam

trciter! 3)u mngt bod} njiebcr 2)?enfd)en l^aben, um tpirfen

gu Tonnen, imb ttjir [teilen '^ix am nädjften, Diel nai)tx, aU
aDu gtaubfl. 53ertrauc mir! 9)?änner roie "ipautug — unb

id^ !önntc I5)ir ^icr manchen guten 9^amen nennen — empfin«

bcn ben ^t^innier unferer SSevl^äÜniffe fo tief, tüie ^Du, fmb,

tpic S)u, üon ber 9'?ot]^n?enbig!eit einer rabicaten Reform

überzeugt. 53erbinbe üDeine ^raft mit ber i^ren, tritt mit

i^nen in ^ei^' unb ©lieb! 2Ba§ vermögen benn bic ©uten,

»renn fie nid^t gufammcnl^alten!

?eo madjte eine abmel^renbe 33ett)egung.

SSir l^aben biefe§ 2:^ema f^on be0 öftcrn befprod§en,

fagte er, !J)u unb 2)eine greunbe, S^x ^abt mid^ nici^t gu

iiberjeugen tjermoc^t — au^ burd^ jene S3rofdE)üre nid^t.

©ie ift bod^ Don (Sud)? D^ein, lieber SBalter, toir muffen

Seber unferen 2Beg gelten, wie il^n bie ©terne un§ üorge^

geid^net l^aben. 2Bir !i)nnen fo toenig unfere Collen taufc^en,

toie bie 53äter, bie unB erzeugten, unb bie 9J?ütter, bte itn§

guni Seben geboren. Söäre id^, toic !J)u, in georbneten 55ers

l^ältniffen, n)o 5llle§ fic^ l^armonifc^ tneinanber fügt, aufge*

toac^fen, oieHei^t l^ätte ic^ bann mel^r ha^ Sebürfnig, §anb
in §anb mit ^Tnberen gu gelten, mid^ auf 5lnbere gu ftü^jen,

in ^eil^' unb (SiJüeb gu ftel^en, um mid) Mneg Liebling?*

auBbrudB gu bebienen. ^SieKeid^t — üietleid^t aud^ nid^t

9bn aber, ha xd) fromme 2)en!ung§art ntd)t mit ber 9JJut*

tcrmit^ eingefogen r}abe, ha mic^ ber 5Sater mit gugtritten

gum ©etel^rten mad)te unb ic^ bann, nad^bem ic§ burd^

eines §eud^(er§ unb eine§ ?^anatifer0 ©d^ute gegangen, faji

nod^ ein ^nabe, l^inauSgetrieben hjurbe in ha§ xau^z 2ihtn,

nun toiü id) aud^ fein, mogu mid^ Statur unb Umftänbe

fc^ufen: ein einfamer SJJenfc^, ber ba§ ©roge, ha§ er erft

geträumt unb l^ernad^ erfannt l^at, auf feine 2Beife in'ä

^eben fü^rt, ober, trenn il^m ha^ nic^t gelingt, njcnn er in
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feinem ©treBen f^eitert, Betaben mit bem §o^n unb bem
©pott, ben bie 2ße(t für 5(benteurer unb ^D^arren in 3Sor*

xatf) l)ai, au§ bem ?cben (d)cibet.

!^eo'^ bunHe 5lugen (eurf)teten in jeltfamcm ^^uer, tü'ai)*

renb er, bie fc^Iante (5!^efta(t l^o^ aufgerietet unb mit ber

iRec^ten gleid^fam in bie bunHe 3uteft bcutenb, bie testen

SBorte fprad^. 2)er faft m^ftifc^e 3^"^^^/ ^^^ ^^o'§ ^er^*

fönüc^feit in frül^eren iG^a^ren auf if)n ausgeübt l^atte, um*

fd^auerte SBaÜer lieber. 2Bie ^atte er, tnie l^atte $autu§

toäl^ncn fönnen, fte feien im ©taube, biefe bämonifc^e S^^atur

gu bänbigen! ©o mochte man auc^ ber ©turme§tt>otfe fagen:

(5r brürfte 2to ftumm bie §anb unb üerlieg ba§ 3^"^*

mer. 5l(§ fic^ bie X^üx t)\nkx i§m gefd)toffen !^attc, t^at

^to fc^nell ein paar (Schritte, at§ moUe er i§n jurücfrufen.

Slber nod^ el^e er bie Z^üx erreicht, blieb er [teilen.
—

SQ3a§ fönnte e» l^elfen, murmelte er, über lang ober hirj

mügten n)ir un§ boc^ trennen; roarum nic^t §eute ebcnfo

gut roie morgen?

(5r fu^r fic^ mit ber ^anb über bie (Stirn, a(§ [täuben

ba bie friebtic^en S3ilber, bie in feiner (Scete auftauchten— S3ilber au§ ber i^ugenbjeit, au§ feinem 3"f^i^itt^^"teben

mit 2Bafter in ben fc^attigen 2;iefen ber ^luc^^eimcr 2Bä(ber,

in bem f(einen Giebelzimmer beS 3^örfter^aufe§, au§ beffen

niebrigem, meinumlaubtem e^enfter fie fo oft gemeinfam ^u

ben bli^enben ©ternen aufgefc^aut l^atten. ßr mar bod^

nic^t immer fo cinfam gemejen, brauchte jc^t oieHeic^t tüit*

berum nic^t einfam ju fein, ^atte fic^ nic^t Söalter in

einer 2Beife entmicfelt, mie er e§ nie für möglich gehalten?

Ä'onnte, buvfte er im 3ntereffe ber ©arf)e einen foldjen

JÖunbeSgcnoffcn ^urücfmeifen? Unb bod)! unb boc^! ©r fanntc

fie ja, biefe Qbcologcn, bie i^rc Ä^ämpfc im reinen ?tct^er

ber Gebanfcn fül;vcn unb bereu «Streiche bcö^alb immer

in bie leere li?uft treffen! biefe (^cfül)löiucn)cl)cn, bie ÖJrogcS

erreichen moflen unb fid) bann immer mieber burc^ ^rioat«

rücffidjtcn oon i^rem ÜBcgc ablenfen lafjcn! ÜBaS ^at SBaltcr
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in bic[cm ^riicjcnbllcfc, wo er fid^ feiner §aut trct^ren muß,

tro für i^n jo mc( auf bcm ©piele ftctjt, an bcg 3=rci^errn

5lngc(c(^ciil)eit ,^u bciifcn? ®ic troHen ''^^oütifcr unb ^rioat*

mann, niit(cib(ofe§ 'iBcrf^^cug einer i^^bee unb cjemütlpoüe

{yaniilicnnienjd}cn — 2lQe§ in einem "ätljtm fein unb finb

barüber nid)tö!

Seo fd}Icubcrte fic^ mit einem 9?ucf empor, a(§ je^t bie

Klingel jum 35orfaa( f(i)arf angezogen mürbe. (Sr l^örtc

feinen 3)iener mit einer — mie e§ i^m fc^ien — toeinenben

i^rauenftimme fpred^en.

2öa§ giebt'g? rief er bem ©ntretenben entgegen.

^er 2)iener melbete, ha§ jDienftmäbrf|en t)on ?^rau (Sa*

fleüan Sippert fei bagenjefen unb l^abe gefagt, 'üai ber §err

3)octor bod^ fd^teunigft l^infommen möchte, ©ie l^abe nocf|

5Inbere§ gefagt, tt)a§ er aber Dor Dem SBeinen unb ©cfjluci^*

gen be§ 9D?äbc^en§ nid^t »erftanben l^abe. 2)a§ 9J?äbc^en

fei gteic^ tt)ieber fort gelaufen. Seo fc^log bie S3riefe unb

njid^tigen -fapiere in ben ©ecretär unb befaßt bem Üöiener,

bie ?ampe brennenb ju erl^alten. ®r roerbe balb jurücf«

fommen.

5tdUttbfÄnßigpt^$ frtpttcf.

(Seit jener D^ad^t, in toefcEier lOeo ftc^ oon @öe unter fo

cigentf)umlic^en 5Ser!§ä(tniffen getrennt l^atte, trar er nur

ein paarmal in ber ^ippert'fd^en SBol^nung gemefen, unb

immer nur, um bie !ran!e ?^rau Sippert ju befud^en. ©dc

l^atte er nid^t lieber gefproc^en unb nur einmal flüchtig

gefe^en, n3ä()renb fie, a(§ er eintrat, fc^neö burc^ eine jmeitc

Z^üx ba§ ^ranfenjimmer Derlieg. @r l^atte nid^t t)erfud)t,

fid) i^r njieber ^u näfjern; er njugte, ba^ fie i^m feine

3urücfn3eifung nun unb nimmer oergeben roürbe. 3« ber
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Xt)at l^atte (See fein Sttt^^^^flc me!^r für il^tt, feitbem er burc§

fie unb O^erbinanb Jippert fo giemüdf) 5lIIe§ über ben "iprin»

jen erfal^ren, trag er gu triffen getDün(rf)t. 'äudj f^erbinanb

toar i^m nic^t ireiter mic^tig; er l^atte feinen 5)ienft getl^an

unb mochte immerl^in feinen ^ringen auf beffen SnfpcctionS*

reifen begleiten. (5r IjaiU an ben jungen SSüftüng nur

gebaut, fo oft i^m in feinen politifd^en Beregnungen ber

2öun(c^ gefommen toar, ben SBrief be§ ^ringen, ben er noc^

immer in §änben l^atte, gu oeröffentli^en. 5lber biefer

örief h?ar ein Strumpf, ber, ttenn er ba§ ©piel gewinnen

l^elfen foüte, in bem redeten 3}?oment gebogen toerben

mugte. (Jg n?ar ein Stobelfto^, menn baS Opfer fc!§on

am S3oben (ag. ©o tt)eit »ar eS mit ber liberalen Partei

nod) ni(f)t.

3)ie(e (SJebanfen gingen burc^ Seo'g ^opf, al8 er fc^nett

burc^ bie langen ©trafen, in benen ein i^rül^üng^fturm

braufte, naci§ bem prinjtic^en "ipalais fc^ritt. ®r baci|te auc^

be§ ©e^eimniffeS, ba§ über ber Familie Jippert mt eine

f(fernere 2BoIfe l^ing unb, n?enn ber 2^ob ben 9}?unb ber

iJrau auf emig fc^tog, mo^l niemals getöft n?crben njürbe.

2Ba§ toar aud^ f^tieglic^ baran gelegen, ob fjerbinanb

ber (Botin biefeS ober jeneS 2Büft(ing§ toar? immer toar

ber 3lpfet nid}t n?eit oom ©tamme gefallen.

%iä 2co beim *iPa(ai8 anlangte, fanb er bie 2;^ür gur

I[!ippert'fd}en SÖol^nung offen. 5hi§ bem SÖol^n^immer l^örte

er tro^ ber bicfen SBänbe unb fc^r gut fd^lie^enben 2^^üren

?Jerbinanb'i8 l^eftige ©timme. Gr mii^te be§ 2;age8 beuten,

als (Soe i^n jum crftenmale in bie ?^amilie eingeführt l^atte;

er madjte fic^ barauf gefaxt, l^eute einer ä^nlic^en ©»cenc

ju begegnen.

!0co öffnete bie 2:^ür beS SBol^n^immerS. ©in ©lief

genügte, gu feigen, bafe ^ier etmaS ^lii^crorbcnttic^eg oor fic^

gegangen fein mii^te. 3u bem fonft [o fauber gehaltenen

Ö^emad^e \a\) eS njüft an^; ^Jrauenflciber, ÜBäjc^e, eine Ü)i'cnge

2)inge toaxtn auf bie förbe gctt?ovfen, n?ie ttjenn ^icr ein

iRofenber feine !il>iit^ ausgetobt Ijättc. Unb njirflic^ glic^
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S^cvbinaub, bcr, mitten im 3^"^"^^!^ ftcl)cnb, gegen feinen

thkx bic gebaute ^auft auSflrccfte unb ba^n faum Der=«

Pänblid}c iißortc frcijc^tc, gan^ einem ülobfüd^tigen. §ert

$!ippcvt ftanb am Ofen, bie $änbe anf bcm ^ücfen, ben Meinen

^opf mit bem fnrjcn, ftruppigen grauen §aar leicht geneigt,

bie 'iJlugen l)alh gcfd}Ioffen, mic c8 feine (^trüo^n^dt toax,

9hir ein fel}r ©djaifpci^tigcr mod)te bemer!en, bag l^intcr

biefer SDla^h ciflger ^ä(tc eine innere Unrul^e fxä) nur

nuil^fam öerftcrfte unb "iia^ er unter ben gefenften, borftigen

iZBimpern migtrauifc^ fpürenb nad^ bem (Sintretenben fd^ielte.

©elbft I0eo'§ ^Inbtid tüax nic^t im ©tanbe, gerbinanb'g

Scibenfc^aft gu milbem. (Sie ift fort! fd^rie er i^m entge-

gen, feit geftern 5lbenb fd|on; unb er — babei beutete er

mit Dor 5lufregung gitternber §anb nad^ bem Mannt am
Ofen — er l^at i^r fort gel^otfen. ^ber er foll e§ bereuen,

fie SlUe foHen e§ bereuen; id^ n)iü'§ il;nen bemeifen, \ia^

\ä) nid^t mit mir fpielen laffe.

§err ^ippert, an ben bie§ Wt^ gerid)tet ttjar, (ädjelte.

2)a§ gei)t nun fd}on fo eine l^albe (Stunbe fort, jagte

er, gu lOeo geteenbet.

?eo erKärte, 't)a^ er nic^t gekommen fei, ftd^ in einen

Streit jmifc^en ^ater unb ©ol^n gu mengen, unb trat, ol^ne

fic^ aufgul^alten, in ba§ 3^"^^^^ nebenan. $)a§ gute 3D^äb=

d^en, ba§ aud^ eben erj^ gurüdgefommen toar, !am il^m ouf

ben ^tl)tn entgegen. — ^ä^ glaube, fie fd^Iäft, fagte fie,

bie arme O^rau! 5Ic^, fie ftö^nte fo entfe^tid^, unb \)a f)abt

\d) fie 5u Seit gebrad^t unb bin gu S^nen gelaufen. 2)ic

ba l^aben fid^ gar nid^t um fie befümmert. ©ie tüiffen nic^t

einmal, 'ta^ id^ fort genjefen bin.

2öa§ giebt e§ benn? fragte ?eo.

2Biffen ©ie eB benn nid^t? 2)a§ S^äulein ifl \a n^eg;

feit geftern ^benb; fie fagen ja —
^eo trat on ba§ 33ctt. 2)er ©d^ein bcr Sampe, meiere

ba§ 2)?äbc^en in ber §anb trug, ftreifte über ha^ blaffe

©efi(^t. 9}^o^ten fic immerl^in nebenan ftreiten unb toben— biefen Schlaf fonnten fie nid^t mel^r ftören; mochten fie
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tntmerl^m fi^ unteretnanber 't)a§ SeBcn gur §ölle mad^cn —
bicfe gebrod^encn ^ugen tonnten nun !etne Xijx'dmn me^r

borüber oergiegen.

2)a§ 9}?äbc§en freijc^te laut, lieg bie Sampe fallen unb

Pürjte i^eulenb {)inau§ — Seo taftete fic^ nac^ bem 2Bol^n*

gimmer. 2)ie ©treitenben Ijatten ben geüenbcn (Schrei ge*

|ört. iJerbinanb bitcfte üerftört, alä Seo 1^ ereintrat.

2Q3a§ gicbt e§? fragte er.

S^re 2)?utter liegt nebenan — tobt! ermiebertc Seo.

^erbinanb taumelte guriid unb ftierte il^n toie lual^n»

finnig an; auc^ §err Sippert judte gufammen. Seo na^m
bie auf bem Xi\d)t flef)enbe ?ampe unb ging mieber in ba§

©cf)(afgemac§. ^nx §err li^ippert folgte i^m.

(S§ mar nid)t fc^mer ju beftimmen, mie unb iroburc^

ber bünne ?^aben be§ ^ebeng ber Unglücflic^en nun fo fc^neö

gerriffen mar. @§ mugte üielmel^r al§ ein l^albe§ SBunber

gelten, mie i^r arme§, gurfenbeö §erg fo üiel Dualen nur

noc^ fo (ange ^atte ertragen fönnen. !J)ennoc^ üe§ fid) ?co

3eit bei einer Dorläufigen Unteriurf)ung, mä^renb ^err 2ip*

pert [lij in einiger (Entfernung auf einen ©tu^l gefegt unb

mit einem 2^uc^e fein (5i^efic^t bebecft ^atte.

Unb ifl fie mirftic^ — mirflic^ tobt? murmelte er.

2ci, ermieberte i^eo, unb menn ©ie, mie icf) ba§ für

fe()r ma]^rf(i)einlic^ ^aiit, über bie[cn Ütob fro^ finb, fo feien

©ic e8 nirf)t miuber barüber, bag bie gel^eime (^efc^ic^te ber

Äranfl)eit ^tjxix ?Jrau nid}t oor bie (^efc^morenen gebracht

merben fann — e§ bürftc ^^nen übel ergel^en. 9'?cin, 3J?ann,

machen ©ic feine pat^etijd)en ßJcberben! Öaffcn ©ie in ben

3eitungen brucfen: ©eftcrn 5lbenb ftarb meine geliebte (^rau

nad) langem !i!eibcn am ^crg(d;lage. ^ber fparen ©ie \\d)

bie oergeblidje ^liiijt, mir i^^^re Uufc^ulb bemeifcn gu moflenl

3c^ fage :3^"cn, ©ic ^abcn bicfcn Xoh auf bem ©emiffcn,

unb .^aUunfe, mie ©ie pnb, fo l^offe id} boc^, c8 fomiut

nod) einmal eine ^cit in i^l^rem lieben, mo ^\)nt\\ bie iTobtc

l^icr unbequemer fein mirb, alS 3^;"^" bie l^ebenbc je gc«

mefen ift.
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.^crr ?ippcrt nal^m, träljvenb ?co riiljig, atS ^anbte c§

fic^ um eine äi;^tlic^c ^crorbnung, biefe SBovtc fprad}, baS

2:afd)entuc]^ Don bcm blaffen, Don ^ngft unb 2ButI) üer^err*

tcn (^cfid)t; er luotltc ctn)a§ ermiebcrn, aber Seo menbete fid^

Dou il}m ah unb Derlieg, nad)bem er brausen in ber ^üd^e

ber l}eu(enbcn 3^'ienerin einige 5lufträgc ertl)eilt l^atte, bic

SBol^nung. ^Ia6) S^erbinanb l^atte er fid^ »ergebend umge*

feigen.

©r l^attc fid^ inbcffen faum ein paar ©d^ritte üon bem
^atai§ entfernt, al§ er i^emanb fc^netl l^inter fid^ fjer fom«

men l^örte. (S§ mar ?^erbinanb. 2)er 50?onb, ber burd^ bic

jagcnbcn 2Botfen fc^aute, fc^ien l^eH in baä ^cfid^t, beffen

(Sd^ön^eit je^t gu einer maleren (SJrimaffe Derjerrt mar. 3fl

eö benn mal^r? ftammettc er.

^a, ermieberte 2to.

5Iber, mein &ott, tt)te tft benn ba§ mögüd)? (3ie mar
ja bod^, bäud)t mir, ein paar 2Iugenb(ide Dörfer nod^ in

bem 3i"^nter; id| l^abe gar nid^t gefeiten, mie fte l^inau§gc*

fommen ift; id^ meig ja Don gar nid^t§.

Seo antmortete nid^t. ?Jerbinanb, ber neben il^m l^er

ging, legte il^m bie §anb auf ben 3lrm.

Um ^otte§ mitten, 2)octor, fpred^en ©ie, fagen ©ie

mir ein SBort, 'i)a^ (Sie mic^ nid)t für il^ren 9}Jörber l^alten!

Sd) l^abe fie nid^t getöbtet! 3d^ bin mol^t fel^r jornig ge^

mefen, aber nid^t eigenttid^ gegen fie. ©ie fonnte ja nid^t§

bafür, mcnn fie auc^ DieKeid^t nid^t fo lange l^ätte fd^meigen

bürfen. 5ld^, id^ bin ein etenber, ungtüdlid^er SD'^enfc^!

Unb i^erbinanb fd^tug bie §änbe üor 'Da^ (5$efid^t unb

fing an gu meinen.

?eo fül^Ite fein 9J?it(eib mit bem Unglüdfüd^en.

Waffen (Sie 'öa^l fagte er raul^; ^^x IBamentiren l^itft

gu ni(^t§. (Sie l^aben mir mer meig mie oft gefagt, bag

(Sie nid^t einen ^J^unfen ?iebe für ^^xt SWutter l^ätten, bag
8ic nichts, gar nid^t§ für fie füllten, ja bag (Sie öfter

gmeifetten, ob e§ mirfüd^ S^rc SJ^utter fei. 2öa§ foH U^
Slüeg je^t?
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Sa, rief Jerbinanb, i^ miH mi^ nic^t bcffer machen,

at§ \i) bin. 3(^ l)abt meine 2J?utter nie geliebt Unb
menn «Sie mic^ tau[enbmal einen ©(enben nennen — ic^

!ann nic^t anbcr§.

@ie muffen e§ am bejlen miffen, fagte Seo trocfen, unb

l^ier — trennen fic^ tüQ'iji unferc Söege.

(Sie motten mid^ oerlaffen? rief O^erbinanb Dotter Snt*

fe^en, mic^ je^t Der(affen, in bicfem ^wft^nbe oertaffen? Um
@otte§ mitten, t^un Sie 'tja^ nic^t, menn Sie nid^t motten,

bag ic^ mic^ ^ier oon ber S3rücfe in ben O^Iug ftürje.

3(^ bin fel^r befc^äftigt, ermieberte Öeo, unb i^ meig

ntd^t, mie ic^ ^^mn l^elfen fann.

53er(affen Sie mic^ nur nic^t, ffel^te ber ^Tnberc, id^ bin

rafcnb, ic§ meig nic^t, ma§ ic^ tijnt; \^ märe im Staube,

fte ju ermorben, ben ^rinjcn ju ermovbcn. S^^etten Sie

mic^ Dor mir fetbft!

Sco §örte !aum auf beä 5lnbern mirre Sieben. (Sr

backte an ©De, mic er fie einft Dor ^al^ren in einer bumpfen

iBauemftube oben im 2Batbe juerfl gefe^en ^atte — ein

junges, üppige^, Derma!^r(ofie§ ®ing; er felbfl ein bü^crcr,

(eibenfc^aftlic^er ^nabe. ßr erinnerte fic^, ba§ er ba§ S3i(b

be§ eigent^ümlid^en 2)?äbcf)en§ bama(§ moc^enlang nic^t l^atte

loSmerben fönnen; unb ba§ ©De feiner nic^t Dergeffen, ba*

für §atte bic (SrfennungSfcenc in ber Sitbergaleric ben S3e*

toeiS geliefert. Unb je^t?

!J)ie bciben jungen 3J?änner fc^ritten eine 3^^* ^^"9

f^meigenb burd^ bic nächtlichen (Waffen. iJerbinanb begann

Don ^euem:

Unb bag bie 9}?utter gerabe je^t ftevben mu^te! alS ob

mein ^erj nic^t fc^on fc^mer genug märe! (5J(auben Sie,

jDoctor, bag eine rechte 3}?uttcr fid) einen fold^cn 9J?omcnt

jum Sterben gemäl^lt ^ätte! j^reilic^, freiließ, für fie ifl e3

ein Ö^tücf, bag fie geftorben ifl. 3c^ bin nidjt baran Sd^utb,

id^ ma^rlicf; nic^t! Sie finb baran Sd}ulb — ^k, bic

3J?e^e, unb er, ber fie Derfuppclt ^at! Unb er fott fie in

feinen "^rmen galten! er (ott fc^mclgen in biefcu ^leijcnl
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^imnict unb .pöHc! Sßic foö ic^ ba§ crtrafjcn! 3lbcr id)

n?in mic^ vä^en, an il^m, an i^r unb allen lißcibcrn, allen,

allen! 8ie taugen aÜi nic^t^! Unb bann ift ein Xxoft,

2)octor; er n^ivb jlc nad) ein paar 3Q3oc^en, nac^ ein paar

jtagen inctleic^t, njieber fottfd^icfen. 3^d^ !enne i^n beffer

a(§ irgenb ^^emanb. Ober glauben ©ic njirflic^, 2)octor,

ba0 tonne 33eftanb l^aben, glauben ©ic?

3c^ ttjeig faum, n?oüon (Sie fprec^en, erh^iebcrte ?eo;

biä je(jt l^abc ic^ Don Ql^nen ttjenig 5(nbcre§ al§ jertiffene

^^^antafien eineS gieberfranfen gehört.

^^erbinanb rig ben §ut com ^opfc unb ful^r ftc^ mit

ber §anb über bie ©tirn. 3a, ja, fagte er, xd} erinnere

mi^, ®ie njiffen ja eigentlich nod^ nid^t§. (S§ ip eine fur^c,

flübfd^e ^i\d)\d)tt, 3c^ bin mit bem "ifrin^en jtt)ei Socken

lang auf Steifen gen^efen; er mar mä^renb ber gangen 3^it

ungen?öl^nlic^ gnäbig ju mir: e§ tü'dxt unre^t, ba§ er mic^

noc^ länger im ÜDienft bel^alte unb e§ mir fo unmöglich

mad^e, meine Talente in einer l^öl^eren (Spl^äre ju Der*

»ert^en. 3)er (Btaat brauc!§e türf)tige ^öpfc me^r al§ je.

Db er mit bem Suftijminifter fpred^en foCle, ober ob ic^ e0

üorjöge, in bie biptomatifd^e (Karriere einzutreten? — ^ä)

9?arr, ber xcf) war, ^ielt biefe §eu^elei für malere greunb*

f^aft; ic^ ^atte feine ?l^nung baoon, 'tia^ er mic^ lo§ fein

tooüte, unb n^eigerte mic^, i^n ju oerlaffen — id^ f^aht mir

meine ©c^anbe nic^t einmal bejal^len laffen! ^ä) ^Zarr ber

Starren!

53orgePern !amen mir gurürf. 9^o^ an bcmfelben 5lbenb

ful^r ber "JPrinj nad^ feinem ©ommerfdljlog — o^ne mic^ —
maS mir fe§r auffiel, "da id) mugte, \)a^ e§ üiel ju t^un

gab unb ic^ faum ju entbehren mar. @ine 5l§nung Don

beDorftel^enbem Unheil erfaßte mid^; ic^ fonnte eg in meiner

2B-.§nung nic^t au§§alten; id^ ging unb fragte nac^ ©oe.

^ie SRutter fagte, fic fei ausgegangen. !J)ie 3J?utter l^atte

gelogen, gcmi^ nur au§ 3lngft oor i^m, aber boc^ gebogen;

ic^ erinnere mic^ jefet, ba| i^re Sippen bebten unb ba| fie
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Btag trat tüie cttte meigc 2Banb. 3Benn t^ c^^ton^i l^ätte,

t>a^ fie (o balb fterben mürbe —
jjerbinanb feufjtc tief.

9?un? fragte 2eo.

9)Jeln 5Serbac^t, "ta^ mit ©De ctn)a§ pci\]xxt fei, tie§

mir feine 9Ru!^e, fuf)r ^erbinanb fort, inbem er fic^ mit bem

Xndjt ben falten «S^meig Don ber «Stirn toifc^te; id^ ging

nac^ einer ©tunbe mieber in bie SBo^nung, bie§mat gleic^

in bie ^ürf)e. 2)a§ SD^äbc^en ift gut unb bumm. ^6) l^attc

e§ benn auc^ balb ]^erau§. ßoe mar fd^on feit bem ^benb

oorl^er auf ba§ ©ommerfc^Iog be§ ^rin^en gefahren, um bie

jtoc^ter be§ bortigen (SafteIIan§ gu befucE)en. 2)ic Sod^ter

be§ ©afteOanS — ein rotl^l^aarigeS, bucf(ige§ ©efc^öpf, ba§

©De niemals fiatte au§ftef)en fönnen, 'i>a^ fie ftet§ auf "tia^

^aufamfte Derf)ö^nt ^tte! 3)ie D'^ac^ric^t traf mid^ mie ein

2)oIc^fticf). ^d) mußte, ma§ gefc^el^en mar, alä l^ätte id) mir

fetbj^ ben ^uppclpclj Derbient. S^ ftürjte fort nad^ bem

S3a!^n]^of. jDer i^^nfpector ift mir befreunbet; auc^ er ^atte

©öe einmal feine §anb angeboten. @r moütc nic^t rec^t

mit ber ©pracfie !^erau§; cnblic^ gcflanb er: in bemfelben

3uge, in meldjem ber $ring gcftern 5lbenb gefahren, fei

auc^ eine fcf^marj getteibetc, tief Derfc^ (eierte 2)ame gemefen

in S3eg(eitung eine§ §erm in ©ioit, in beffen öefeüfc^aft

er mirf| öfterB gefe^en l^abe. !J)ad ^aht i^n aufnierffam

gemacht. (5r l^abe bie !J>amc nid^t au^3 bem 5luge getaffen

unb im 9}?omcnt ber 5(bfa^vt benn auc^ ©De, bie ben

«Soleier bereite jurücfgefd^tagcn I}atte, ridj)tig crfannt. —
3c^ l^atte genug gcf)ört, bie gan^e 2Bc(t brel^te ftc^ mit mir

im Greife; id^ Dergaß, in ben 3"9 8" [p^i"9^"/ ^^^ c^cn

abging; crft in Dier ©tunbcn ging micbcr einer. Unter*

beffen fonnte ic^ gu ^^Jferbe (ängft bort fein. 3c^ fu^r nac^

§aufe, fatteüe mein ^fcrb unb jagte, maS ba3 !J^icr (au*

fen fonnte, burc§ ben ""Jßaxt auf bem filr^e^en iö5ege. ^^
muß l)a{h ma(;nfinnig gemefen fein; ic^ erinnere mic^, baft

ic^ eine a(tc 2)amc, bie in i8cg(eitung eineS fel^r fc^önen

2J?äbc(}eu8 mar, überritten l^abe, baß bie Ceute mic^ überall
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Dcrtriinbcrt anftaimtcn. 9)?ein "iPfcrb flürjtc jufammcn, atS

\d) in bcr ^Juil^c bc§ (Sd;(o[|'c§ mar; ic^ ließ c§ liegen; ic^

tücijj nic^t, ma§ au§ ifjm gcirorben ift. :3^d) ging nac^ bem

©djtoß; ic^ fragte na^ @üe. (Sic tt)ar l^eute 9J?orgcn mit

bcr bucftigcn (SaftetIan§tod^ter auf ©e[ud^ ju einer 5Ser«

h.tanbten ber Sc^teren, einer 9}?aicr§toci^ter auf einem ber

Ijvin^lidjcn ©üter, gefal^ren. Unb ber ^rinj? !J)er ^rinj

tüar auf feinem 3agbfc^tog — bem Sagbfc^Iog, ÜDoctor, in

beffen unmittelbarer 9^ä!§e ba§ (^ut liegt, auf bem (5üe jum

SBefuc^ bei einer ^yreunbin mar! Sßar iia^ nid^t fein, i)oc*

tor? 2)a§ eb(e, gefällige 2Bttb, ba§ fo gel^orfam in ba§

iJanggarn läuft! ©ine noble 3^9^/ sine mal^rl^aft prinjüc^c

3agb! §a, l^a, §a!

Unb O^erbinanb fd^tug fid^ mit ber gebauten gauft öor

bie (Stirn unb fntrfc^te mit ben S^^nen.

2Barum liebe id^ fie nur? Sc^ könnte mid) bafür mit

meinen eigenen §änben ermürgen! ^abt \^ nid^t fd^on mel

fc^önerc t^rauen befeffen? 2Bar bie 2)ame, ber id) l^eute im

iPar! begegnete, nid^t üiel fd)öner al§ ©üe? 3^ 9^arr! 3(^

9^arr! ^6^ 9Zarr!

IBeo mar fel^r nac^beuHid^ gemorben. (So l^atte (Joe bo^

t]§r großes 3^^^ erreid^t. S3on bem S3auernmäbc^en au§

2^annenftäbt bi§ gur 2Äaitreffe be§ ^ringen mar immerl^in

!ein fleiner (Sd^ritt. 2Birb fie ftd^ in biefer fd^manfenben

(Stellung l^atten fönnen? 2Bäre fie mirfltd^ im (Staube, einen

(Sinflug auf ben ^ringen §u geminnen, ober mirb er fie

mieber fortfc^idfen, menn er tl^rer fatt ift? Unb mar bie§

befd^loffen gemefen, al§ fie fid^ il^m oor ein f>aar 2Bod)en

antrug? Ober mar fie eine 2)ime gemorben, meil ber 3Jlann,

ben fie liebte, fie oerfd^mäl^t l^atte?

O^erbinanb erjäl^ltc nun meiter, mie er gegen 3lbenb auf

ber ©ifenbal^n gurüdgefel^rt fei unb fid^ in 'i>a^ $alai§ be*

geben l)aht, um ben 2Jiann — feinen 35ater — jur ^^lebc

gu ftellen. 2)ann aber miffe er ni(^t me^r, ma§ gefd^el^en

fei; er fei nic^t el^er mieber gur 93efinnung gcfommen, als

bis Seo mit ber 9^ad^rid)t Don bem J^obe ber 2JJutter l^er-

^pitmqen, 3n SRei^' unb (Slicb. L -29
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eintrat. @r toiffc nod(| je^t tanm, too il^m ber ^opf flc^c

unb mag er fpret^e; er miffe nur, ba§ er fxäf rächen, blutig

rächen n?erbe, \iai bie Helfershelfer — benn o^ne bie fei

c§ nic^t abgegangen — il§re fd)änbli^e Xtjat tl^euer bc
gal^tcn foöten.

2to f)atti ben teibenfc^aftlic^en 9J?enfd^cn, ol^ne i^n ju

unterbred^en, lange in biefcr SBeife reben taffen; enbüc^

fagte er:

3^r 3ont ift, 5llle§ in Wtm, fel^r begreiflich; nur

rounbere ic§ mic^, bag (Sie immer nur ton einer 9lacf)e

fprec^en, bie (Sie an ben §elfer§^e(fern nel^men moHen.

Sßarum nic^t birect an bie §auptperfon fic^ menben?

2Ba§ !ann ic^ ber tl^un? rief i^erbinanb.

©rinnern (Sie pc^ be§ 33riefe§, ben (Sie mir öor einigen

2Boc^en gaben, beS S3ricfe§ com ^rinjen, ber (Sie juerjl

ouf bie recf)te O^ä^rte brachte?

2a tDolji, mag foü'g bamit?

2)er S3rief ^atte für (Sie nur ein ^rioatintereffe, er l^at

ober auc^ ein fel^r bebeutenbeS öffentlicf)e§ ^ntereffe, menn

man i^n Deröffentlic^te. !J)er 93ricf ifi ein unumftöjlic^er

S3emei§ ber t^rannifc^en ©efmnung be§ ^rinjen unb jugteic^

ber 2)umm^eit unb ^erfibie unferer fogcnannten liberalen,

bie mit biefem ^rinjen Derl^anbctn ju fönnen gtauben. ÜDem

^rinjen unb ben liberalen fönnte faum etroaS (Sd^tinmiereS

paffiren, al§ bie 95eröffentließung biefeö 33ricfe§.

2Bo ift ber S3rief? (55eben (Sie mir ben S3rief, i^ roill

i^n felbft in eine !J)rucferei tragen, .^er mit bem S3rief!

Unb e^evbinanb padte lOco an 3lrm unb Schulter.

(Seien <B\t oernünftig. !I)er ©rief liegt bei mir ju

v^aufe, mol^t Derfc^loffcn. 2ßcnn ic^ i^n morgen brucfen

laffe, fmb (Sie übermorgen um ^^xc (Stelle; oicücic^t —
bo^ ic^ glaube nic^t, bag man unter biefen Umftänben, roo

il^nen ^OeS baran liegen mug, bie Uncd^t^cit beS ©riefet

ju bcnjeifen, njciter gegen (Sie oorfdjvcitcn mürbe.

Unb meun fic mi^ mit gtü^cubcn 3o"9C" ^iDicften —
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eS ifl mir glcic^ — ÜHac^e mill ic^ — ^^Rac^e! 9f?ad^e um
jcben ^^JvciS!

200^1, jagte ?co, trenn (Sic (o barüber bcnfen, fann

un§ 33cibcn geholfen werben. §ier ift ^l)xt 2Bo^nung,

gelten ©ie ju SBcttc unb legen ©ie fic^ Mk^ SBoffer auf

ben Äopf. 3d) fel^e ©ie morgen. (SJutc D^ac^tl

Unb aHabenbüd^ 6i§ tief in bic D^ac^t l^inein— mand^*

mal bie gan^e dlaä)t l^inburd^ bi^ an ben l^ellen 9}?orgen —
fonnte man Don je^t an ben ©c^ein ber Sampe auf ![?eo'§

©tubirtifd^ burrf) bie 53or]^änge ber ?^enfter bämmern feigen.

2)er §anbf(f)u]^ war ^ingefc^Ieubert unb aufgenommen »or«

ben, bie ?^e]^be njar entbrannt, unb iüeo toar entfd^toffen, ben

^ampf bi§ jum (Snbe burd^jufül^ren. 3^/ '^^^ ^ebanfe, ha^

er — »enigftenS in biefem ©tabium be§ ^ampfe§, fo lange

nur noc^ mit 2Borten geftritten »urbe — allein, fo gut mic

allein ftanb, n^ar Diel mel^r geeignet, feinen ^nt^ §u cnt«

flammen, al§ einjufd^üc^tem. @ine jmeite S3rofc^üre, bic

feinen 9^amen auf bem ^I^itelblatte trug unb in »elc^er er

bie 5Iutorfd^aft jener erften für [\ä) reclamirte, mad^te felbjl

in Greifen, bie fid^ fonjt ^erglid^ njenig um ^olitif bejfüm*

nierten, "ta^ größte ^luffel^en. jDie frönen ©eelen fc^toelgten

in ben geinl^eiten biefe§ (St^l§ unb Derglid^en 'üa^ «Sd^rift«

t^en mit einem blanden jI)old^, ber au§ ber ©c^eibe fäl^vt;

ber gemeine 9J?ann la§ mit ^SertDunberung
,
ju »elc^* ^o^en

2)ingen, bie man alle bi§ bal^in Dor t§m gel^eimge^tten

^atte, er berufen Xüax; bie ^ouDernementalen jubelten ühtt

bie ©raufamleit, mit n)elc^er ber 5Iutor alle ©d^roäc^en ber

liberalen Partei aufgebecft ^atte. (S§ mar, meinten fie, mie

toenn bie ©eitenmanb eineS §au(eg plö^lic^ eingeriffen teäre,

29«
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uitb bte 53orüBctge5enben fönnten in alle ^SerBorgen^eitcti bc3

§au§!§a(te§ ]§itteinfe^en. Unb nun ev]ci)ien ^u berfclben 3ctt

in auBtoärttgen 3^itungcn ber S3rief be§ -Prinzen, bcr ben

9}?ann, auf »cldjen bte liberalen im ^cl^eimen tl^re §off*

nungen festen, a(§ einen etngefleif(^ten 9icactionär, a(§ eine

be§potifd^e D^iatur ent^üHte.

2io ]§atte bie ungel^eure 2Bir!ung, bie biefer S3rief l^er«

öorbringen mürbe, richtig Bered^net. 2)ie liberale Partei gab

fic^ ben 5lnf(^ein, at§ ob ber ©ci^tag nebenbei in bie Suft

gegangen (ei, unb jeigte baburc^, mie f^merjtic^ fie ftc^ ge«

troffen fül^Ite; bie einftc^tigen 5ln^nger be§ ^ringen mußten

ftc^ fagen, bag eS Qfal^rc bauern toürbe, BeDor ber fc^Iimme

©nbrudf, ben bicfeö unfreimiHigc (SetBftbe!enntnig l^eroorge*

Bracht l^atte, fic^ Dern?ifcl^en njürbe. 3lBer felBfi bie ©ouoer*

nementaten, benen boc^ bie S3crbäd^tigung i^reg mäd^tigen

(5^egner§ gumeift §u gute tarn, voaxtn mt htiänht »on einer

Äü^n^eit, bie feine ©c^ranfen refpectiren gu njoHen fci^ien,

unb nur ber junge ^önig, fagte man, (ei entgticft über bie

ungerichtete 53ermirrung, au§ ber er, njie man ttjeiter erjä^ttc,

a(g ber §ei(anb unb 9letter l^eroorguge^en l^offe.

^ä) l^abe e8 ja immer ge(agt, rief §err Sfle'^Bein, bcr

mit 2to*& neuer SSrofc^üre: „3)ie (Steinbred^er unb bie 53au5

meifter" in ber §anb oon feinem 3"fc^"^i^2tifc^ l^erab ben

eintretenben ^Jreunben entgegen l^üpfte, ic^ l^abc e§ ja immer

gefagt: er l^at nie ettt)a§ getaugt; er (}at nie ein ^erg für

ba§ SBolf gel^abt. @S i(t i^m gang gleic^, maS au§ ben

5IrBeitem mirb, h)enn er nur feine 9iac^e befricbigen, feinem

(c^änblic^en ©l^rgeije fröl^nen fann. ßr ifl ein 3fuba§ Sft^a*

riot, ein 3Ibtrünniger!

2öa(ter (c^üttelte ben ^opf unb (agte: SRic^tcn mir nic^t

gu l^art! 3ft er ein 5lBtrünniger, (o ift er e§ nid^t au8 ge*

meinen 9Rü(!fid)ten, fo ifl er eS gemorben, mie ©atan, ber

bcr ^errlidjftcn ©nget einer mar: au§ gemaltigem ©d^affenS*

brang, ber in bcr 2ßett, mie ftc nun einmal mar, feinen

^aum me^r für fid^ fanb.

^c^ mag, entgegnete bcr fleine 2)iann l;iöig: ©c^affenS*

i
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bvang T^in, (Srf)affcnSbrang ^cr! 3cbcr orbent(id)c ^ert pnbet

nod^ immer eine (Stelle, wo er bie ©d)ulter an'ä ^ab ftcmmcn

!ann. 3i"" ^nhiV. ^d) triü nid^t Don mir fprec^cn, obgleich

id) bcn fe^en n^iö, ber rabicater ift, a(§ ic^; aber ba finb

<Bk felbft, ba ift ^icr unfer !J)octor! ©inb @ie benn nic^t

ganj in bcr[c(ben ?age? Unb faßt c§ :3^()nen aud) nur ein,

ben ÖJrojjmogid [picfen ju njoUen unb bie gange Äarrc

hirj unb ftein gu fd^tagen, hjeil fie nun mal für ben 3Iugen*

b(id feftftedt?

^r^i^cn mx un§ nid^t, lieben ^reunbe! fagte jl)octor

$au(u0, foü er aud^ nod^ ben ^^riumpl^ l^aben, un§ unter*

einanbcr ju »eruneinigen? 3^ glaube, ©ie l^aben S3eibc

nid)t ganj ^^ec^t: 2Balter nic^t, njenn er $?eo'§ §anbtung§*

njeife burd^aug üon bem TtaM eine§ fträfüc^en (Sl^rgeije§

reinigen möd^te; ©ie nid^t, ^^el^bein, njenn (Sie annehmen,

cg !önnc burc^ feine 5Igitation ber guten (Sa^e ein unlieber«

bring(id)er ©dfjaben gugefügt tt^erben. (Sine ;3^bee ift nid^t in

folc^er 2öeife Don bem Xl^un unb lOaffen eineS (Sinjetnen db^

f)ängig. 2)er (Singeine, unb fei er nod^ fo gettjattig, ift immer

nur ber 2^räger, nid|t ber (Sdjöpfer einer i^bee, unb fo fann n

er üieüeic^t bie Sbee auf eine furge, fel^r furge ^dt Der* I

bunfeln, nimmermehr fie gang aufhalten ober gerftören. i^n
'^

toe(tgefcf)ic^ttid^en fingen gilt immer nodEi ba§ alte 2öort

iene§ p!^i(o|o|)f)ifc^en Suben: 3ft e§ Don ®ott, fo ttjirb e§

beftel^en; ift e§ nic^t Don ^ott, fo mirb e§ untergel^en. ^a,

\d) möd^te bel^aupten, 'Da^ 2eo'§ 5luftreten ber guten <Bai)t

nur 9?u^en bringen njirb. '^a^ bie liberale $artei einer

grünbüc^en Reform bebarf, barüber finb tDir ja 5llle längft

einig. 2)er Don Seo l^erDorgerufene (Sturm mirb bagu btenen, w

bie (Spreu jc^neUer Dom Steigen ju fonbern.

Unb bie 5lrbeiterfrage? fragte S^e^ein, bie ?lrbeiter*

frage, bie je^jt nad^ ben neueften 33orgängen in Sludjl^eim fo

brenncnb genjorben ift?

5luc^ für bie Arbeiterfrage, ermieberte ^aulu§, !ann e3

nur Dort^eil^aft [ein, menn bie Unau^fül^rbarfeit Don ?eo'§

[ocialiftifc^en 2^octrinen fid) einmal tüieber eclatant l^erauä*
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peßt. ^\t ^öpfe toerbcn ftd^ erl^t^en, hk ^cij^cr trerben

aufcittattber ^(a^en, ba§ \\t natürüd^. 6§ tüerbcn (Spaltungen

l^crüorgerufen ttjerbcn, neue ^arteten, neue (Spulen fi^ bilben.

Um {o beffer. 2)ie ^nficfjten »erben ftc^ tVdxtn, ^a§ Std^t

toirb l^eüer »erben, unb tc^ für meinen Xl)di »ü^te ntc^t,

toag xä} mir 2iebere§ »ünfd^cn foHte.

Unb ?co felbfi? fragte 2öatter.

?eo felbft? ernjieberte ^au(u§, unb fein eble§, burdjgeiflc«

te§ ^eflc^t nal^m einen 5Iu§bru(f tiefer Xraurigfeit an; 2to

felbft »irb, fürcfite id), bie 9flicf)tig!eit meiner 2)tagnofe mit

feinem moralifc^en, Dietteic^t auc^ pl^^fifd^en Untergang be=

[tätigen: (5r toirb ftc^ eine 3^^t lang l^alten, DieÜeic^t eine

gtänjenbe 'SioUt fpieten, unb bann »erben bem 3^"^^^^^'^^*

fing bic 3Ba[|'er, bie er l^eraufbefci^njoren l^at, über bem ^opf
gujammenfc^tagen. 9^a^ feiner legten ^ebe in feinem neuen

Arbeiterverein ip mir t)a^ ni^t mel^r gnjeifell^aft. @r »eifl

bie 5lrbciter on ben ©taat, unb ber «Staat ift il^m irgenb

eine 2Billfür!^err(c^aft, mag fie fic^ nun comite de salut

public, jDirectorium, !J)ictator ober ^aifer nennen. 5lber,

liebe i^teunbe, c§ l^onbett ftrf) je^t für un§ um anbere 2)inge,

^<i) ^abc unfercn 9lcc^t§an»alt gebeten, l^ier^er ju fommcn;

ic^ badete aber, »ir pngen immer an, e§ ift gar 9}?anci^cö

gu er»ägen.

Unb bie i^reunbe traten in 93eratl^ung über SBaltcr'S

^ngelegenl^eit, bic allerbingS bereits eine Sßenbung genommen

l^atte, »eirfje bie ernftefte (Srmägung uotI;»enbig ma^te.

W\{ nid)t geringerem ^ntereffe, als in bem ^Jcl^bein'fc^en

^inter^immer üon ben oeriammclten «Jrcunbcn, würbe l?eo'S

il^un unb jTreiben in bem ©onnenftein'fc^cn (Saton üon ben

Derfc^iebenen 2J?itg(icbcrn ber Familie befpro^cn.

.t)cnri ^atte ?co'§ S3er!c^r in bem ^aiife bcS D^eimS

ftet§ mit fcf)ee(en Süden betrachtet unb au8 ber ^ilbneigung,

bie er gegen ben alten (Sc^ulfamcrabcn cmpfanb, feinen SBer*

»aubten gcgcn(ibcr nie ein ^el^l gemacht, "^ilbcr in ber testen

3cit I;attc flc^ biefc 5lbncigiing ,^1 einem .^affc gcftcigcrt,

ber fic^ in ben bitterftcn ^ußbrücfcn Faum genug tl;at. (5r
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üevnd^ertc, tücnn man bcm aniüdfiigen 2)?cnfc^en nic^t in aller

lyonn ba§ §aug Dcvbiete, nie mieber einen ?^ug über bie

(Bc^mcfle [c^en gn njollcn, unb al§ (Snima unter einem ©trom
Don Ül^vänen, aber mit nid)t geringer §eftig!eit, erflärte, bag

er burd)au§ freier §err feiner ^anbtungen fei unb t^uu

unb laffen !önne, tt)a§ il)m beliebe, geriet)^ er DoHenbä aujjcr ftd).

^ber ift e8 benn möglid^, rief er, ift e§ mögtic^! §abt

S^r (^e(bmcnfcf)en benn feine (Singenjeibe ! ©in SÖienfd^, ber

feine Jaufbaljn notorifd^ at§ 33erbred^er angefangen unb bann

in ben öerbädjtigften S3erl)ä(tniffen fortgefe^t l^at, !ommt l^ie«

l^er, um l^ier gu fd^minbctn, mie er überaß gefdjnjinbelt l^at.

S^x, anftatt ii^n njie befubetnbe§ ^ed) gu meiben, empfangt

tl^n mit offenen Firmen; ber £)n!e( fejjt il^m feine beften

Söeine üor, ©mma mad)t tl^m jebe ^Eaffe ^Tl^ee eigenl^änbig

guredit. ^^l^r lobt unb preift il^n, "ba^ bie anberen JOeute

orbentlid^ ftu^ig tnerben — mit einem SBorte: e§ ijt ein

©canbal. 5)ann gum ^an! tjerrätl^ ber 3J?ann @ure foge=»

nannte Partei, mad^t fid^ über 3)einen SSater öffentlici^ In«

flig — unb n?a§ tl^ut ^i)x? gl^r labet i^n meiter ein, roä^»

renb [\d) felbft Sure intimften S3e!annten Don il^m gurüd*

j^iel^en. Unb njenn ic^ (Suc^ auf bie Unge^euerlid)feiten

6ure§ 93ene]^men§ aufmer!fam mad^e, n)irb mir jum 2)anf

bie jtl^ür gemiefen!

Unb §enri lief mit jornigen ©c^ritten im ©alon auf

unb ah,

SBarum gel^ft 3)u benn nid^t, toenn e§ 2)ir nic^t bei

un§ gefällt? fragte (Smma l^inter il^rem S^afc^entud^e l^erDor.

^ber §enri, id^ begreife 2)i(% nid^t, fagte §err Don

©onnenftein; xd) backte, mein 53er]^alten »äre Doüfommen

Derftänblic^ unb togijd^. ^d) l^abe ben jungen Wann pro*

tegirt, ttjeil ic^ i^n in ber 5lngelegen^eit mit 2)einem ^ater

brandneu ju fönnen glaubte; fteHt c§ fid^ l^erauS — unb

idj mu§ ba§ je^t beinahe fürdEjten — ia^ er mir nid^t

l^clfcn fann unb nid^t Reifen »iü, fo laffe id^ i^u faßen.

Voila tout.''
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O, S^x SöarBarcn, l^erjtofc Sarfcaren! »tmmerte

©mma.
§abc i^ benn nic^t öon üornl^erein gefagt, bag er ^\ä)

nur an bcr 9^afe fü^rt! rief §enri, ju feinem £)nfe( ge*

teenbet, ba§ er mit i)ir nur fein (Spiel treibt, "Oa^ er 2)ic^

auSnü^t, inäl^renb 3)u t^n gu nü^en mäl^nP? 5lber i^ fage

2)ir, £)nfel, id^ ^abe 'üa^ 3)ing fatt. (Sntmeber 2)u trtttjl

je^t anber§ gegen ben ^apa auf unb ftellft i^m einfach ein

Ultimatum, ober ic^ gel^e felbftftänbig üor. S^ mU md)t

rul^ig pfeifen, »ie ber ^apa mein 5Sermögen burd^ feine

iJinger laufen lägt; jum »enigften toiü \^ Älar^eit l^aben,

mag barauä merben, ttja§ ba miß.

9J?ein (SJott! fagte ber S3an!ier, glaubft 2)u benn, §enri,

ba§ mir toeniger al§ 3)ir baran gelegen ift, enblid^ ju

toiffen, luoran id^ bin? aber 2)u fennft bo^ bie Sage; e§

n)irb ein furd)tbarer <ScanbaI, unb ^ein 55ater ift ber ßl^ef

ber O^amilie.

Ueber furj ober (ang tocvbe icf| ber S^ef fein, rief

§enri; unb überl^aupt: ein S^cf, ber bie ?Jami(ie nic^t re=*

präfentirt, tt)ie e§ i^m bie ^flic^t gebietet, ijl fein S^cf.

D, §enri, ba§ ift nic^t fd^ön, (agte ^Ifreb, bcr auf bem

iBatcon gefeffen f)atte (ba§ SBetter mar feit einigen 2^agen,

befonberg um bie 3[Rittag§ftunbe, au^erorbentlic^ üeblid^ ge»

ttjefen) unb je^jt mieber in baS 3""nier trat.

j^ange 2)u and) noc^ an! rief ^cuvi, feinem 33etter

einen l^atb jornigen, \)a{b Deräc^tlidjen Sücf juioerfenb.

3c^ fange nicfit an, fagte ^Ifrcb, id; mag nur nic^t

^ören, ba^ ÜDu (o über 3)einen ^apa fpvic^p.

)!8e!üuimcre !J)id^ nic^t um 2)ingc, mon eher, bie 3)u

abfohlt nic^t oevfte^ft.

2)a ift gar nid^tS ju oerfte^en, fagte 5Itfreb; ""^aipa ifl

'^apa, unb eö ift unfc^icfticf), fic^ fo über feinen ^apa ju

äugern.

%^xzt> 5ünbcte fic^ eine ßigavcttc an unb fc^jte fic^

teieber rittliugö auf einen ©tul^t auf bem öalcou, bie 3«*
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fallen ber üorübcr roflcnben 2Bagen burc^ bic Lorgnette

nuiflcvnb.

'^llfo 3^r irodt nic^t, rroüt md)t? rief .§cnvi, ben

2(Ifreb'^5 3"^<^f^)^^^^<^i|""9 ""^ ^^" testen 9left feiner ©ctbft*

be^crrfc^mtg gcbrad}t I}attc.

^h'm, nein! id) lüiü nid^t ttjranuifirt fein, rief @mma
fc^Iuc^^cnb.

5lber fo nel^mt boc^ 33eibc 5$ernunft an! fagte ber

©anficr befcf)n3icf)tigenb.

5lbicu!

Unb §enri eilte au§ bem ^i^^^w^^^/ ^i^ X^ixx unfanft

l^inter [xd) jumerfenb.

(Sr !ommt nid)t rcieber! rief (Emma, tnbem fie l^aftig

ba§ ^ud^ Dom (5$eftrf)t gog.

(5r mirb fd^on n)ieber!ommen, tröftete fie ber 5Sater;

bie lOente fommen immer toieber, trenn fte @elb brauchen.

5Iber er l^at ^cd)U bie 5lffaire mit bem Seo mug entfc^ie^»

ben n^erben, nnb mit bem eilten mug i^ aud^ in'g ^lare

fommen.

@mma, madt)' fc^neü! rief 5llfreb Dom S3aIcon; bic

^vinjeffln ^^ilipp Sranj in offenem 3Bagcn unb beliciöfem

grü]^(ing§coftüm.

2Bo, lüo? unb (Smma flog nad) bem S5aIcon.

§enri l^atte ba§ §au§ feinet £)nfet§ in einer fürd^ter«

liefen (Stimmung oerlaffen. 3c^ mü bem 2)inge ein @nbe

machen, fnirj^te er burcE) bie 3ä^ne, a(§ er fid() in eine

2)rüfd^fe ttiarf; foü ic^ emig Derbammt fein, in einem etenben

äJiiet^Sroagen ju fa!§ren, »äl^renb mein ^err 5Sater in fei*

nen finbif^en !i!aunen 'Oa^ 33ermögen, ba§ nidEjt il;m, fon*

bem ber ?yami(ie gel^ört, Dergeubet? 3d^ bin ber Sl^ef ber

?yamiüe, ic^! ^c^ voiü e§ i^m bemeifen, il^nen Tillen be*

weifen. 3)iefe feigen Subenfeelen foUen nod^ lernen, Dor

mir ju gittern; bie atberne @mma foll mir nod^ auf ben

^nieen banfen, bag id) fie au§ ben Rauben biefe§ iDien«

fc^en gerettet ^aht. ^^n in bie ^^amiüe l^eirat^en taffen!

O ja! 2)aö fönnte i§m gefaüen, bem ^rof^ter! Unb mic
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lange trtrb'S benn ber atSeritc 2I(freb noc^ tretben, ber

©cfiträc^Img! Unb bann f)ätte er bie SD^iEion bcifammeiu

SQßie er nti^ bann über bie Sl^jet anfe^en »ürbe! Xo't>

unb ©öUe! @r foü ju Soben; id^ toiü über il^n »eg,

i^ ttjiH!

^enri ful§r in feine 2Bo]^nung unb fc^rieb bort an ben

i!§m befreunbeten 2J?arqui§ be ©abe, ber, »ie er njugte,

©gt^pten bereite njteber üertaffen l^atte unb ftc^ je^t in S^ijja

ouf^ielt. ©r l^iett e§ für feine ^flid^t, bem 3Jiarqui§ mit^

gutl^eilen, bag leiber feine 53efürci^tungen eingetroffen feien,

©ie Unmürbigfeit be§ 2)octor (Entmann, oor bem er ftet§

getarnt l^atte, fei jc^t ermiefen. 2)er 3}?ann l^abe fic^ in

bie milbeften focialiftifc^en Umtriebe eingctaffen, ja, e§ beftel^c

ber gegrünbete S^erbad^t, 't)a^ er in ein l^oc^oerrätl^erifd^eS

Unternel^men, ba§ mit einem 2)epefc^enbiebfta]^( in bem

(Sabinet einer aÜerl^öd^ften "iferfon begonnen, üertoicfelt feL

Wt 2Be(t gicl^e fic^ fci^eu Don bem Wlanm jurücf, ben

jeben ^ugenblicf ente^renbe 3u^t!^^u§ftrafe treffen fönne.

jDer SD^arquiS !önne unmögüd^ noc^ einen 3lugenb(ic! einen

folc^en 2)ienfc^en in feiner 2BoI}nung bulben. 3a, er gebe

bem 9??arqui§ ju bebenfen, ob er in feiner ofpcieUen @i*

genfd^aft burc^ protection einc§ fo anrüd^igen 2Renfd^cn

nic^t feine Ülcgierung compromittire. (Sr bitte um bie 35oII*

mac^t, bem 3Jiigbrauc^, ben ein fred)er 5lbenteurer mit ber

©utmütl;ig!eit beS 3)?arqui8 getrieben l^abe, in geeigneter

SBelfe ju fteuern.

2)a§ n?ärc ein fleiner Slnfang, murmelte §enri, a(§

er auf bem SSege jum ^rin^en biefen 33vicf in einen Äa*

ften Ujarf.

2)er ^rinj mar eben üon bem 21u§flugc nac^ feinem

Sagbfc^toffe jurürfgcfommen. !J)ic 83ricfaffairc l^attc il^n,

na^bem er fid; eine 3^it lang cingcbitbet, bie <Bad)t igno*

riren ju fönncn, fc^ücjlic^ boc^ ^ur SRücffc^r in bie Üicfl«

bcn^ gcjmungcn. ,^enri mürbe fogtcid; oorgclaffcn, aber

er fanb feinen ^ol^en ©ßnncr in ber aücrungnäbigftcn Si^aunc.
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.^"^enri l^ättc bcn (If}ara!tcr be§ 9}?enfc^cn bcffcr fenncn, l^ätte

»riffcn muffen, mo^ii bicfer 9J?en((^ im ©taube fei.

Uiib nun famt mau ben 5lert iiid)t 'mal einftecfcn, ober

il^m ben -pvoceg mad}cn; ja man mug il}n üorberl^anb ganj

unangetaftet laffen, ober bie Derbammten ä^itungen fd^reien

im ©I}orc: '^a l^aben mir'g ja! ber S3rief ifl atfo bod) ed)t!

Unb ba§ 5inc§ Derban!e id) ^t;nen, mein lieber jtud)]^eim,

:5l^nen! ^d) f)'dttt midj oon Sl^rcr fo oft gerül^mten (jrge*

benf)cit eineä S3efferen üerfel^en.

§enri tvar !eine§meg§ in ber ?aune, 35ortt)ürfe, unb

nod) ba^u tüirftid^ ungerechtfertigte, gebulbig l^injunel^mcn.

(Sr ermieberte be§l^alb in etroaS gereiftem Sone, ha^ er

ni^tSbeftomeniger ju befiaupten lüage, ha^ föniglid^c §ot)eit

feinen ergebeneren ©teuer l^abe, ba§ e§ i!^m aber unmögtid^

geroefen fei, alle B^olgen einer S^trigue, in bie il^n fönig*

lid)e §o]^eit überbie§ fo fpät ein^utüei^en bie ^nabe gel^abt,

ju überfeinen, ©r l^abe ftd^ eifrigft bemül^t, ba§ 5Serfäumte

naäj^u^oUn, unb fönne je^t bereits mit SSef^immtl^eit üer*

fiebern, bag ?^erbinanb Sippert in biefer ungtüdfeügen Sßrief*

affaire nur SBerf^eug in ber §anb cine§ tceitauS bebcuten*

bereu SD^enfd^en getoefen fei.

§enri machte nun ben ^rin^en mit Seo'§ Umtrieben —
ftie er fid^ ou§brüdte — befanut. (5r ttjürbc 'taQ Unglüd,

mit einem folc^en SJ^eufd^en jal^retang gufammen erlogen

n?orben ju fein, noc^ tiefer beftagen, njenn er eben m ^olge

beffen nic^t auc^ hjieber beffer, al^ irgenb S^nianb fonft, in

ber ?age n)äre, biefen gefäl^rüd^en (S^arafter beurtl^eilen unb

l^offentUd) uufd^äbUd^ machen gu fönnen.

3)er "iPrin^ l^örte fel^r aufmerfjam §u; er lieg fid^ auS

?eo'§ Sörofd^üren, bie §enri mitgebrad^t l^atte, bie fd^timm*

flen ©teilen, bie il^n fpedell betrafen, oorlefen; aber §enri

l^atte l^eute ^a^ Unglüd, c§ bem ^rinjen nirgenbS rec^t

mad^en gu fönnen. — 2öarum fommen «Sie bamit je^t

crft, rief ber ^rinj; tüeS^atb marnen ©ie mid^ l^eute Dor

einem ^D^enfd^en, ben man metleid)t nod^ Dor ein paar 2öo*

d^en für ein 83illige§ l)ätte faufen ober bur^ bie ^oli^ei
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au§ ber ©tabt l^ätte fc^affen fönnen? SBarum gefc^ic^t

ba§ nid^t noc^ jc^t? 5lber freiließ, §err öon §ei^ ift mein

i^reunb nic^t, unb ®ic fagen, ba§ bie Srofd)üre bem ^ö*

nige gefallen i)dbt? Sc^ glaube e§ gern. 3l6er et mu§

n?cg! (Sr foü tocg! <3te forgen mir bafür, 'ta^ er fort*

fommt. Quam «Sie ni(^t mit ben 5ld)fe(n. 3^ fag« S^nen,

er foU!

3d) bitte nur um bie (5^nabe, mic^ gu einer bie0fäfligen

Untcr^anbrung mit bem 2)iinifter, mit bem ic^, »ie fönig=

lic^e §o]^eit »iffen, noc^ öon Züdj^tm 'i)ix be!annt bin, ju

crmäd^tigen, ermieberte §enri.

3o, ja, irf) ermäd)tige ©ie baju; aber machen <Sie eS

fein; id) !ann mid^ babur^ ni^t ju toeig ©Ott »aS für

Gonceffionen oerpf(icf)ten. Unb @ie jagen, ba§ ber 9}?enf(^

ftc§ auc^ in ba§ 55ertrauen 3^)^^^ 53atev§ einjufdf^teic^en ge»

ttugt l)at?

3a, föniglicf)c §ol^eit.

S'iun mol^t! (o ^ben (Sic ja eben fo oiel Sntereffc

baran a(§ ic^, bag ber 2}?enfc^ au§ ber ©tabt fommt. 2^
l^offe, bag (Sie für fic^ felbft fc^arffid)tiger unb umfid^tiger

finb, al§ für miif). — Unb nun mu§ ic^ (Sic enttaffen, id^

l^abe nod) ein paar Scute ju empfangen. 3lbieu!

2)er ungnäbigc Empfang unb bie ungerechten 5Sorn?ürfe

be§ ''ßrinjen Tratten ^enri'g (Stimmung feineSmegS oerbeffcrt.

@r tonnte, mä^renb er bie 33ovgemäc^cr bur^fc^ritt, fic^

faum entf)a(ten, in taute ^Bcrmünfdjjungen au^^^ubre^en. ®r

üerfc^njor firf), bicfem unbantbaren ^rinjen nie miebcr bienen

ju moQen, unb bod) mugte er fic^ fagcn, ba§ er bc§ ^rin«

jen "iPiütection jc^t niit^iger l^abe, at§ je. 2Bcnn man bie

^oli^ci auf !^co l)c^en njoflte, fo mußte ein 2)Md^tigcrer

ba^inter ftci;cn. 5lber mem l^attc er biefe neue !J)emüt]^igung

^u Derbanfen, a(§ ?co! bann freilid) auc^ bem ^öater. Üöer

anberö, a(§ ber !Öatcr mar Sc^ulb baran, baß er auf ei«

gcncn t^iißcu nic^t fielen, bie (^unfl ber (Großen nic^t cnt«

beeren fonnte? $)er iPater ^atte e8 leidet, ben 3)?ilitär»,

^of' unb iöcamtenabel ju »erad^tcn! 3fl ber arme ^Ibeliqe
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nxäjt ^itm dienen gqmungcn? Unb trcr Tratte tt;n arm ge^

madjt? 2)cr 33atcr! — aber meine (^cbulb ifl crfdjöpft; ic^

©in mi^ nic^t tängcr na§fül)ren (äffen.

§enri füi;Uc fi^ ganj in bcr (Stimmung, feinem S3ater

gegenüber 5U treten, unb befallt bem ^utfc^er, nac^ bem ^otel

beS i^reil^errn ju fal;ren.

^öttfttttbfftttfsföift^5 ^mui

?eo njar bei bem ^yreil^erni in bem Sibtiot^ef^immer.

!J)ie 9^ad^mittag§fonne fd^ien freunbtid^ in baS gro^e, ttiol^l*

au§geftattete ßiemaci^, unb bie ©taubatome taugten luftig in

ben fc^rägen Sicfjtftreifen, bie burd^ bie geöffneten genfter

fielen. 53om (Sparten l^erauf, ber fidö unter ben ?^enftern

Ausbreitete, trug bie taue grü]^(ing§(uft ben 2)uft ber er*

(len knospen unb ben (SJefang ber 5SögeI l^erein.

2io fag an einem mit Örofd^üren unb S^^^^i^S^w ^^*

bedten 2^ifc^ in ber Wai^t eine§ ber g^enfter; ber ?Jrei^err

ging mit auf ben 9Rücfen gelegten §änben in bem ©emad^e

auf unb ab. S5on Qdt gu 3ßit blüh er ftel^en unb büdtte

auf 2to mit ben braunen klugen, bie nod^ immer fd^ön ju

nennen n^aren, tro^bem fie Diel, fel^r üiel üon il^rem atten

(Solange Derloren l^atten; bann fe^te er »ieber feine ^romc^

nabe (angfam fort.

©0 ftel^t eB atfo jc^t, fd^Iog ^to feine 5lu§einanber*

fe^ung; geben (Sie nad^träglic^ Sf)xtn Dramen l^er gu jener

?Jabri!orbnung, bie §err üon Sonnenjlein, ol^ne ©ie ju

fragen, in (S^emeinfc^aft mit ben übrigen ^abrÜ^erren er*

laffen f)at unb bie n^enigftenS bie ßielegenl^eitSurfad^e biefe§

€trife ift, fo fteUcn ©ie fid^ auf eine Stufe mit ben ©todE^

Jobbern, unb ic^ roürbe glauben, mic^ einer jd^roeren Selei*
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blgutig gegen <Sie fc^utbig gu mati^cn, denn t^ baS auc^

nur einen ^lugenblirf für möglich l^iette.

2to faltete bic ß^^^ung, au§ »etc^er er bem Sreil^erm

einen 93eric^t über bie ^Irbeitgeinfteüung in Stuc^^eim unb

Umgegenb öorgetefen l^attc, jufammen; ber jjreil^err blieb

mitten in ber ©tube fte^en unb fagte, l^alb mit ftc^ felbfl

unb ]§alb ju ?eo fprec^enb:

<Bxt §aben ^id)t, ganj ^tä)i\ ®§ njäre eine S3e(cibts

gung für mid^, moHte man mid^ mit biefen 2)Jenfc^en auf

eine (Stufe fießen. SBann l^ätte i^ je auf bie 9?ot^ be§

armen 2)?anne§ fpeculirt! "Sic fmb ju jung, lieber !J)octor,

otg ba§ (Sic ttjiffen fönnten, njaS i^ in früheren Salären

für meine lOeute gctl^an Ijaht; l^ätten (Sie'S gemn§t, ®ie

Ratten fi^ bamalS nirf)t an ber Ü^eDotte betl^eiligt. SSer«

jei^en (Sie, bag ic^ l^ier auf biefe ungtücflid^fte ^eriobc

meinet l^ebenS jnrücffomme, aber fie flel^t in ber 2^l§at mit

bem, n)a§ un§ l^ier befc^äftigt, im genaucfien äuf^i^i"^^"*

l^ang. !J)ama(§ mar c8, wo mir ba§ ^errfein auf meinen

Gütern für immer unb immer üerleibet mürbe; bamalS tear

e§, n?o aüt S3(ätter mic^ für einen 2^^rannen ausgaben, für

einen bornirten, mittelaftertic^cn 93aron, ber feine ^l^nung

l^abc Don moberner, rationeller 2Birt]^f(^aft unb in Jolge

beffen feine oerljungernben tote jur Empörung treibe; ba=»

mal8 mar e8, mo \^, cinjig unb allein um bem mudjern*

ben "iproletariat ber armen ®ebirg§börfer 5U fleucrn, auf bie

$läne beg .^errn oon (Sonnenftein einging unb i^m bie

(Srlaubnig gab, auf meinem ÖJrunb unb iöoben bic iJabrifen

ju errichten, ^üttt xd} a^nen fönnen, bag biefe meine

menfc^cnfreunblic^e ^bfi^t fic^ in baS ^egent^eil oerfe^ren,

bag bic 2lrmut^, anftatt abjunc^men, nur ficigcn, fic^

menigftenS nur in eine anbcre, mo möglich noc^ abfc^rccfcnbcrc

^eflatt fleiben, bag eine 3^^* fommcn mürbe, mo man baS

alte ^efdjrei: @r ift ein ÜTt^rann! oon ^Jicuem erl^ebt, ic^

mävc lieber ocrl^ungert, al8 baj ic^ ju bicjen (Sd^änblic^'

teiten meine ^aub geboten l^ätte.
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(^0 fann \ä) m\d) a(fo S^rcS 53ciflanbe5 m bicfcr

5ragc Dcvfic^ert l^attcn? fragte ^co.

©ciüig, gciriß, vief bcr ^rei^err; aber \d) fe^e nur

ni(f)t, ma§ 3I)nen meine Steigerung, mirf) nachträglich ju

jener Derrud^ten (yabriforbnung gu befennen, bie ic^ nie mit

5lugen gefef}en l^abe, nü^en mirb.

<Se^r me(, cricicberte 2to; eine (Sr!(ärung üon S'i^xtx

(Seite, 'i)a^ jene gabrifovbnung nid^t nur ol^ne ^l-jx 2J2it^

njiffen erlaffen tfl, fonbern bag ©ic ju berfetben, mären ©tc

baDon unterrichtet gcmefen, mema(§ 3^re 3"Pi"^"^utt9 9^'

geben l^aben mürben, Dietmel^r je^t öffenttid) conftatirten,

ba§ ©ie eine fotd^c 5lu§nü^ung ber 5Irbeiter auf ba3

5Ieu§crfte |)er]^orre§cirten — tc^ fage, eine folc^e (Srftärung,

in !(aren, runben 2Bortcn abgefaßt, mit Syrern Doßen 9^amen

untergei^net unb in aüen ^Blättern Deröffentüc^t, mürbe öon

ber ungel^euerften 2Birfung fein. Unb — üergeil^en ©ie,

menn xä) micf) mteberl^ole — ic^ meine, §err S5aron, ©ie,

gerabe ©ie, finb fid^ perföntid^, gan§ abgefel^en üon ber

politifd^-focialen Ülragmeite biefe§ (3d^ritte§, eine fold^e (S)e*

nugtl^uung fd^ulbig.

3a, ja, fagte ber greil^err, \ä) fül^Ic ba§ üoKfommen;

ic^ l^abe genug unter ber ^^ijrannei biefer (SJcIbfäcfe gelitten,

um i^nen eine ÜDemütl^igung öon ganzem ^erjen ju gönnen.

3e^nma( Heber mit bem gemeinen SD^anne au§ einer ©d^üffel

cffen, al§ fid) ben §oc^mut]^ biefer Sötutfauger gefallen taffen.

5lber, aber —
®r rieb fic^ bie l^ol^e, an ben (Sd^Iäfen Je^t falzte

©tirn unb fu^r nad^ einigen 5lugenblicfen mit unfid^erer

(Stimme fort:

Hber fie l^aben bie SD^ad^t; jum menigften bie SJ^ac^t,

unS 5u fd^aben. ©onnenftein mürbe eine berartige (Sr!lä*

rung üon mir al§ einen Slbfagebrief anfe^en unb mit

offener ?Jeinbfe(ig!eit gegen mid^ oorgel^en. 3c^ fürchte jmar

feine !l)rol^ungen nicf)t unb bin me^r at§ je oon meinem

guten ^ec^te überzeugt. 2)iefe 5lrbeiterftrife§ bemeifen, bag

bie iJabrifen gut gelten, bag er mic^ alfo fd^on jial^relang
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nm tttcmen (SJciüinnantl^eit betrogen f^at — tnbeffen: t^ toiH

e§ 3^nen gefiel^en, ein $roceg mit meinem (ScJ)tt)ager !äme

mir in biefem 5lugenb(ide bod^ ungelegen, ^rocefje !open

©elb, unb \ä) bin gerabe je^t, mo ic^ im S3egriffe jte^e,

ber ^auptadionär bei einer fel^r — fe^r rentablen Unter*

nel^mung ju »erben, flarf engagirt.

2)er ^reil^err neftelte mit einer geroiffen SSerlegenl^eit in

feinen §aaren; feine ©timme »ar bei ben testen SBorten

raul^ gemorben.

:j)ann vo'iü ic^ nic^t länger in ©ie bringen, fagte Seo,

ftd^ erl^ebenb, umfottjeniger, a(§ ic^, tt)ie ©ie tt)iffen, immer

ber 3}?einung gemefen bin, bag, »oHen ©ie ^'ifxtn (S^roager

jur 5lbre(^nung jttjingen, (Sie fic^ Dorerft mit i^m auf

gleiten ?Jug fteHen unb bie (5ingal§(ungen (eiften muffen.

2lber ha^ ftnb jnjei^unberttaufenb S^l^aler, ol^ne bic

ginfen unb bie ^'iad^jal^fungen! rief ber jjreil^err fel^r erregt

Seo n^arf einen fc^arfen S3Ucf auf ba§ bteid^e, Don inne*

rev 3lufregung burc^njül^tte ©efic^t.

S3erjei{)en (Sie, fagte et, iä) l^abe ntt^t inbi§cret fein

hJoKen. 3^) ^abe !ein SRec^t, S^nen in S^ren ^ngelegen=«

I)eiten einen ^at^ gu geben; ic^ fann i^^l^nen nur meine

Slnpcf^t fagen, wenn (Sie mic^ um biefelbe fragen.

'i)ix Ji^eil^err §atte nic^t genau gel^ört, maä Seo gefagt

l^atte. 5)ie (Sperlinge in bem S3irnbaum unter bem Senfler

fc^ma^ten fo laut, unb brüben in bem (elften (angen (5^ange

beS (Wartens fa^ er feine (St^mefier unb feine ^^oc^tcr ^rm
in 5lrm gelten unb, »ic eS fdjien, eifrig fprec^en. @r er*

innerte fid), bag er 93eibe feit oorgeftern SJJittag nic^t ge*

fe^en ^tte, unb feufjte tief.

(Sr menbete fic^ Dom O^cnflcr. bleiben Sie, bleiben (Sic

noc^ einen 2lugenb(icf! rief er ^aftig.

2)ie Slufregung Don Dor^in rcar fic^tbar nod^ größer ge«

toorben. l?eo bltrftc i^n fragcnb an.

Sie gel)t e2 il;m, ii) meine: iffialtcr? ftieg ber 3vei*

l^err ^erauä.
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5d^ fdbfl f)ahi i^n feit mel^rcrcn Xac^cn nid^t qcfproc^cn,

crmicbcvtc ^co.

Hub iDie [teilt eS mit feinem $roceg?

S'c^ I;öre, bic (Sad)C ifl in üoßem ßJangc.

(55Iaubcn ©ic, bo^ er öerurtl^eitt merben mirb?

öci bcr augenbüdtlid^en lüagc ber 53er[;ä(tniffe l^atte i^

eS faum für 5n)eife(^aft.

2)a8 füllte mir fel^r, fel^r leib tl^un, murmelte ber grel*

l^err. 2)er arme Sunge, er l^at e§ mal}rlid^ ni^t oerbient;

unb bann bie — bie 3)amen — er n^ieg mit gitternber

§anb jum j^enfter ]^inau§ na^ ben Beiben bal^innjanbetnben

©eflalten — fie »erben e§ fel^r, fel^r fd)n)er empfinben.

Unb aud^ berentl^atben möd^te x^ gerabe je^t nic^t ben

Äampf mit meinem ©d^ttjager aufnefjmen. @§ ift in ber

legten ^tii gar bun!e( in meinem §aufe gemorben — gar

bunfel.

Unb ber g^reil^err brüdfte fid^ bie §anb gegen bie

klugen.

?eo gudfte bie 2ld^fc(n; über feine feften QüQt flog ein

unmutl^igeg ?äd^eln; er mad^te bem ^i^eü^erm eine 5Serbeu*

gung unb öerlieg "ta^ 3^^^^^«

3n bem 5Sorfaa( fanb er §enri in einem Sortmed^fet

mit bem alten ^ammerbiener S^riftian.

3c^ l^abe SBefe^f, 9^iemanb üorjulaffen, l^örte er ben

bitten jagen.

^ä) bin nid^t 9?iemanb, entgegnete §enri l^eftig; id^

fage 2)tr, 'Oai ic^ il^n fpred^en miü unb mugj unb nun

fd^ere S)ic^ gum teufet!

3n biefem 5lugenblidfe bemerfte er Seo. ©in l^äglid^eä

gudfen flog über fein crbleic^enbeS (SJefid^t. 2)er 5(nbIidC

beS 53er]^agten an biefer ©tetle l^atte nod^ gefel^tt, ^a^ 9}?ag

feines 3otne§ gum Uebertaufen gu bringen. @r trat an

2eo l^eran, aber e§ gelang il^m ni^t, bie 2Borte, noc^ benen

er fud^te, ju finben. ^eo »artete ein paar ^lugenblitfe,

lächelte oeräd^tlid^ unb fc^ritt, ol^ne ^enri weiter eineö

SlicfeS gu njürbigen, nac^ ber Xi)üx. §enri htirfc^te mit

©piel^agen, 3n SRei^' unb ®Iieb. L 30
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ben 3^^"^"^ tnenbetc fic^ bann gegen bcn alten 9}?ann, bcr

i^m ben (Eintritt Derireigerte, ftieg benfelSen unfanft bei[eite

unb rig bie Z'i)üx auf, bie ju feine§ 53ater§ 3^0^^"^^

fül^rte.

2)er i^rei^err toax in berfe(6en ©teHung, in toeld^er Seo

i!§n §u(e^t gefe^cn ^aiit, [teilen geblieben, ©rft ba§ (heraufc§

ber fc^nell geöffneten Xt)üx lieg i^n bie §anb mieber Don

ben 5lugen nehmen. (Sr trat einen (Sd£)ritt jurücf unb flarvtc

ben (Eingetretenen mit büfteren S3Iicfen an.

2öaS Reifet ba§?

3c^ glaubte, bag 3)u, n?enn 2)u für jenen — §erm
ju (prec^en marft, anä) too^t mic^ empfangen !önnteft, er*

ttieberte §enri.

2)ie beiben 2)?änner Rauben mitten im 3^"^"^^!^^ ^i"

paar ©cfiritte üon einanber entfernt, ^n bem 5Iu§brucf

i^rer 5lugen, roie fie fic^ je^t gteic^fam mit ben S3 liefen

magcn, mar fein fc^roäc^fter ©tral^l oon (Si^mpatl^ie unb

ßiebe. 2)er ^rei^err rang fi(f)tbar nac^ Haltung unb ?^affung,

»ä^renb feine ©lieber cor innerer Erregung bebten; aber

and) §enri, obtt)of|( er fic^ lange auf biefe Unterrebung

Dorbereitet l^attc unb burc^ bie Unbilben, bie er ben Xaq

über erfahren, auf's 5(eugerfte geretjt toar, l^ielt bie Rippen

fefl ge[c^(offen unb bemül^te fic^, ben fticgenben ^t^em gu

regeln.

Unb ma§ fü^rt X)ii) ju mir? fragte ber ?^rei^err.

2)er SBunfc^, micf) mit X)ix über ^erfc^iebcne§ au8ein«

anber ju fe^en, baS jc^on längft einmal ^ätte unter unS jur

©prad)e fommcn foticn.

2)a3 fielet [a faft mt ein 5Ser^ör auS, fagte bcr {^rei*

l^err, inbem er einen 55crfuc^ machte, ju (äc^etn, fic^ aber

jugteic^ auf einen ©tuf)( nteberlieg, bcun er füllte, bag i^m

(eine ©lieber bie ^raft Derfagten.

,§enri mar bie Qdjmijt bcö 5>atcr8 nic^t entgangen;

feine Gnti'c^toffcn^eit muc^ö in bcm Wajje, a(S fie bem i>atcr

ab^anben ju fommcn f(^ien. (Sr lcl;ute \\d) an einen Zi\6)

in feiner Üiäl;e unb fagtc:
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5d) bin üon bcr (SJcrcc^tigfcit meiner (Sad^e überzeugt,

unb [o fornnt c8 roo^f nic^t eben anf bie B^orm an.

'i)tmt ^arf)c mu§ fel^r gered)t fein, benn bie ^orm ifl

in bcr Zijat äußerfl gefd^macf(o§. ^ber ma§ trünfc^eft 3)u?

3?over[l miinfd^c ic§ gu n^iffen, mic 2)n c§ mit 2)eincn

befanntlic^ [o l^ol^en 93egriffcn Don ber 2Bürbc 3)eine§ ©tan*

be§ unb i)einer perjönlid)en 2Bürbig!eit in @in!(ang bringft,

jenen 5lbenteurer, bem ic^ foeben in 2)einem 53or§immer be«

gegnet bin, bei 2)ir ju empfangen.

2öünfd§e|l ju njiffen — 2ßürbe meineS «Stanbeä —
perföntic^e 2Bürbig!eit! — ic§ glaube, 2)u bift toü ge*

toorben.

®em O^reil^err l^atte bie lange gefeüfc^aftlid^e Hebung,

feine (Smpfinbungen gu bel^errfd^en, äugerlic^ toenigftenS bie

Sf^u^e triebergegeben; §enri fanb feine (Situation frfjmieriger,

als er fid^ gebadet l^atte.

Qä) bin nid^t toll, rief er, im ^egent^etf, id^ fel^e fel^r

!tar, unb eben meit id^ fel^r f(ar fel^e, njitt tc^ auc^ ni^t

länger tl^un, a(§ ob ic^ btinb toäre. 3d^ n^ieberl^ole: 2)eine

protection biefeS 9}?anne§ ift unöeranttoortUc^ unb fann

]^öc^fien§ baburd^ er!(ärt »erben, ha^ 2)u bie faubere ^floüe

nid)t fennj^, bie ber §err neuerbing§ §u fpieten fid^ nic^t

entblöbet.

2Benn ®u, tote id^ au§ deinen nod^ immer fe§r form*

lofen 2Borten fdjüegen muß, mid^ über bie ©tellung, toelc^e

§err 2)octor ^utmann in ber potitifd^en unb focialen Srage

einnimmt, aufjuüären toünfd^eft, fo mug id^ jDir fagen, bo§

ic^ ©einer freunblic^en S3et^itfe üottfommen cntratl^en fann;

icf) ^be bie „^floüe" beg §erm ©octorS Don feinem erften

3luftreten bi§ je^t mit größtem 3ntereffe unb größter ®c*

nauigfeit Derfolgt.

©0 toirft 2)u aud^ toiffen, baß er auf bcm $un!t f^el^t,

toegen eine§ an bem "iprinjen Derübten 2)epefd£|enbiebfta]§t3

Dor ben ©taatganmatt ju fommen.

2)er §err ©octor mug ®ir ja fel^r im 5ßege [teilen,

ba§ 2)u jJ)ic^ nid§t fd^eueft, ju fo fd^mäl^^id^^" SSerteumbungen
30*
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jöetnc 3"ff"^t S« nel^men. Uebrigen§ mug td^ !J)ir fagen,

ba§ ic^ bic[c fonbcrbarc, unfc^icfüc^e Unterrebung l^erj(i(^

fatt l)aht unb 2)i(^ bitte, mic^ je^t aüem ju (äffen.

2)er ?Jrei^err §atte fic^ erhoben unb machte eine §anb«

Betoegung nad) ber Xl)ixx; §enri rührte fic^ nic^t au§ feiner

©teflung.

3c^ bin noc^ nic^t fertig, fagte er, unb mug 2)ic^

bringenb bitten, mir nicf)t bie 2^§ür ju ©eifen tuie einem

leergelaufenen ©upplicantcn. ^d) l^abe ein 9Rec^t, l^icr ju

fein unb 5luf!(ärung Don 2)ir ju forbern. 3?^/ ^i« S^iec^t,

3)u magft barüber noc^ fo fe^r bie ©tim runzeln. 3c^

toiH nicfjt länger in ber finbifc^en ^bl^ängigfeit leben, in ber

3)u mic^ ^ältft; ic^ n^ill miffen, ttag 3)u für ß^rünbe l^aj^

ouf £)n!et (Sonnenftein'g fel^r »einünftige unb juribifc^ un«

anfechtbare ^ropofitionen nic^t eingugefjen; id) üjifl miffen,

tt)e§^a(b 2)u gefliffentlic^ einen <Scanba( prooocirfl, inbem

2)u ben Onfel gttingf^, gegen 2)ic^ öffentlid^ aufzutreten; ic^

toiH fc^lieglic^ toiffen, toie e§ mit unferem 35ermögen fte^t.

2)er iJrei^err ^atte fic§ roieber gefegt, feine Änice jitter«

tcn; bie 2Borte beS (So^ne§ Ratten i^n gepacft »ie eine

berbe ?Jauft, bie einen ^erbrochenen ^rm fc^üttctt. ^lüeS

Slut njar au§ feinen SBangen gemieden, bennoc^ gf^^ng ed

i^m, mit ungeheurer 2lnftrengung gemeffcnen Zom^ ju er*

toiebern:

^dj glaubte bi6 jc|t, ba§ ü'uc^^cim'fc^e 55ermögen fei

fein 2)?aiorat. ^d) Qcf^c^f^ c^ entfpriest ganj meinen per*

fönlic^en ©ünfc^en, ba| e^ feinS, foubcrn mein freicS ©igen«

t^um ift

^d) beftreite ba§ burc^au§, crnjiebcrte ^enri; ein 53er«

mögen, ba§ man oon feinen 55ätcrn ererbt l^at, if^ fo rcc^t

eigentlich ein freieä 33crmögcn nic^t; man ifl oerpflid^tet, eä

feinen Äinbern in bemfelben 3"f*^"^ i^" überliefern.

^d) bin 2)ir fe^r bantbar für 5)cine freunbtic^cn 83c«

le^rungcn; aber 2)u njirft mir boc^ oerfiatten muffen, bei

meiner ^ilnfic^t ;^u bleiben, ^inbcr, bie in feiner 2öcifc flnb,

toic toir fie njünfc^en, fmb fo rcc^t eigentlich unfcre ^inber nid^t
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teilte, bie flctS ^a fagcn unb 5IIIc§, n)Q§ T>n tl^iift

Dortrcfflici) finben, fmb 2)ir natürlich lieber.

!fficnigften§ fmb fie mir lieber, al§ ein (Sol^n, ber ben

SBater auf feinem 3^"^"^^!^ überfällt, um i^n ju infultireiu

^i) bitte 2)ic^ gum le^tenmal, m\6) allein §u laffen.

3:c^ backte, bie alte ®efd)i(^te l^ätte oft genug l^erl^alten

muffen.

Um fo »entger 5Serantaffung ^ätteft jDu, mic^ baran

gu erinnern.

§enri gitterte Dom ^opf big gu ben Jüg^n; fein (^t[\d)t

toax oer^errt, feine ©timme l^cifer:

SBol^I, \d) fel^c, ba§ e§ gan§ unmi)gtic^ if^, fid) mit 2)ir

»entünftig au^einanber ju fe^en. 5lber 'ta^ mug id^ j^ir no^

fagen: 2)u l^aft 2)ic^ ftetS bef(agt, tia^ ic^ 2)ir nid)t bie

l^inreid^enbe 5Ic^tung goütc, unb l^afi 2)i^ nie bemül^t, mir

biefe Sichtung abjugtoingen. 2)u l^aft no^ in feiner !Oagc

2)cine§ ^eben§ (Sonfequenj betüiefen — in feiner! !J)u l^aft

2)id^ njeber in bie patriard^alifd^en guftänbe oor ber Sf^eoolu*

tion, nod^ in bie neuen SBerl^ältniffe gu finben gemußt. 2)u

l^aft nad^ einanber ben (^ranbfeigneur, ben Sanbtoirtl^ unb

ben Snbuftriellen gefpielt, 5lfte§ ol^ne (Energie unb 3Iu§baucr

unb ©infid^t, auf Soften unfere§ — l^örft 3)u? — unfere§

35ermögen§! 3«^ ^<^^^ gefd)rt)iegen, toeit \i) fcf|ireigen mufete;

ic^ l^abe e§, ol^ne Hagen ju bürfen, jal^re* unb jal^relang

mit angefel^en, aber e§ l^at 5tIIe§ fein Ma%, unb fo aucb

meine ^ebutb. 2)u ttjiüft jDid^ burc^auS ruiniren; gut! fo

l^abe roenigf^enS ben 9}?ut^, e§ offen unb tijxüd) §u fagen,

bamit man fic^ beizeiten tjorfe^en fann. j^u braud^ft nic^t

nad^ ber Klingel gu. greifen; ic^ fürd^te, tüa§ l^ier gwifcCien

un§ oerl^anbelt ift, mirb nur gu balb unter bie ?eutc

fommen.

Unb §enri ftürgte jur Zi)üx f|inau§.

ür)er §reif)err njar in ber fürc^tertic^flen (Erregung; et

ging mit ungleichen (Schritten in bem großen (^emac^e auf

unb ah, balb ^ier, balb bort [teilen bleibenb, ein Sud^,

ein ©tücf Rapier, eine ©tulfjUel^ne ergreiftub, unb 5llleä
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toteber fallen unb fal^ren laffcnb, ba er ft^ mi)t Beftnncn

!onnte, ma§ er bamtt gemollt l^atte.

2)a]^m l^atte e§ fommen muffen, bal^in! fein ©ol^n f)atte

e§ n)agen bürfen, fold^e ©prai^c gegen il^n ju fül^ren! unb

er l^atte e§ fc^treigenb ongel^ört, fc^meigenb anhören muffen!

©§ njar ja 5l((e§ n^al^r; er l^atte nie in feinem Scben ®on*

fcquenj bett?tefen, niemals Energie, niemals n)ir!(id)e (Sinfid^t!

@r l^atte SlöeS, h)a§ er unternommen, auf Soften feineS

S3ermögen§ unternommen. (Sr mar oerfd^utbet gemefen, fo

lange bic (S^üter oerpad^tet maren; er l^atte ben 9}?iniperpoften

au§gefc^tagen, um bie ©üter felber bemirtl^fc^aften unb fo

ben l^öd^ften ©rtrag, bie l^öd^fien (Jinnal^men errieten ju

fönnen; er l^atte bie ^üter felber bemirtr^id^aftet unb babei

2^aufenbe in unbraud;baren 3}2a[c^inen unb unnü^en ^^eu*

bauten oergeubet; er Iiatte üieHeic^t fogar bie Seute burc^

feine ung(eirf)mä§ige Sel^anbtung imb feinen 9J?ange( an ber

reci^ten ?^ürjorge gur SReüoIte getrieben. 2)ann f)atte er mieber

Änaü unb ?JaII bic 2Birt!^fc^aft aufgegeben, l^atte fic^ auf

inbufirieüe Untemel^mungen eingetaffen, oon benen er nichts

üerftanb
;
^tte, im S3ertraucn auf bic unfraglic^e ^Rentabilität

ber ?^abri!en, in ber (Stabt einen noc^ größeren 5luftt)anb

Qtmadjt a(§ fonf^; l^atte, at8 bie fid}cr ermartcten ©inna^men

ou§b(ieben, in ber feften Ueber^eugung, bag fein Sc^mager

boc^ einmal merbe jaulen muffen, feine Öütcr mit .§i)pot^efen

überbürbet; bann, al8 bie (S^Iäubiger ungebutbig tt?urben

unb ber ©c^mager immer noc^ nic^t jal^ttc, an ber 93örjc

fpeculirt, unb lieber fpecuürt, um anfänglich fteinc, fpäter

mit ^iefenfcf)nellc hja^fcnbe 53crlupe ju bccfcn — unb jc^t,

jc^t tvax er, menn ber (e^tc gemagtcfte Goup fcl;(f(^(itg, ein

ruinirter SD^ann, ein S3anferotteur — er, ber Gl;cf einer

ber ötteften e^amilicn beS JanbcS!

<Bo recf)netc baS graufamc Öcbäc^tni^ bem unglücflic^cn

SD^ann, njä^rcnb er, njic oom 2Bal)nrinn getrieben, in feinem

Simmer I;in unb I;cr irrte, alle ^cl)(cr, bic er 3cit fcincS

i?cbcn8 je gcmad)t, mit unerbitttid^cr ®d}ärfe oor.

(Jr fam in bic ^J^ä^c bcS (Jcnftcr^, aber er prafltc 3uvü(f,
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n(d (ein 33(i(f auf bte bcibcu ?yraucn fiel iinb c§ ir)m tüaXf

al<5 I}ättcn fie eben 511 il^m l^inauf gefc^aut. ©ie burften

il^n md)t fcl;cn, jc^t md)i\

®r 50g ftc^ cttra§ Dom f^cnper gurüdf, aber er mußte

immer trieber l^iuabblirfcn. 2öa§ tüürben fie fagcu, trenn

fie müßten, ma§ in feinem 3""^^ tjorging! Dber mußten

fie c3? al^nten e§ menigften§? (Sagten il}re bleichen Ö^epc^ter,

il}re rermeinten Hugen nid^t, 'Oa^ fie e§ al^nten? 9^ein, nein,

ba§ mar e§ nid}t! @§ mar ber Kummer um 2Ba(ter —
ben rerbannten ilBalter! 9?un, nun, nac^bem ber S5ater ftd^

ruinirt l;atte, brauchte bic S^od^ter jo fo fel^r große "iRM^

fiepten nid}t mel^r gu nel^men. Unb bann mar ja bo^ aud^

immer nod} ba§ 53ernmgen ß^l^arlotten'ö ba, menn c§ auc§

burd^ bie rerfd^iebenen 5lnlei^en, bie er in feinen 3Ser(egen*

l^eiten bei ber (Sd^mefter gemacf)t l^atte, beträchtlich gufam*

mengefd^molgen mar. g^ür bie ^^^rauen mar im fd^limmftctt

Blatte geforgt. Unb ma§ §enri betraf —
2)er g^reil^err trat Dom ?^enfter gurüdE unb begann mic^

ber feine 2öanberung burd^ i)a§ 3^^^^^^-

2öa§ §enri betraf! — ein ©ol§n, ber ftc§ 'i)a^ gegen

feinen 53ater unterfängt, l^at fetbft bie SBanbe ^^erriffen, bie

ben 53ater an ben ©ol^n !nüpfen. ©r lügt! ^ä) ^abt ii)n

nic^t immer, nic^t Don je!^er mie einen Staugenid^tS be^n*

bctt! S^ ijaht il^m bie milben ©treic^e feiner ^nabenja^re

ftebenmat fiebjigmal Dergeben; id^ l^atte nodE), at§ id^ bamalö

gcjmungen mor, i§n nad^ STu^l^eim gurücfgunel^men, 't)a^

Sef!e mit il^m im ©inn; ic^ ben!e nod^ be§ 3J?orgen§, atä

mir ber S3ote ben SBrief brad^te unb ic^ unb ber ^x\i^ be*

fd^Ioffen, hk Knaben gufammen bei bem ^aftor in ^enfujn

gu tl^un. (Sr l^at ftd§ Don mir abgemenbet; er f)at nie ein

§er§ für un§ gel^abt, benn er l^at überl^aupt nie ein §er§

befeffen.

Unb ber Sube magt, mid^ gu fd^mäl^en! mögt, mir

©]^aro!terIofigfeit Dorjumerfen! mir, ber ic^ ftet§ nad} meiner

beften Uebergeugung ge^nbett l^abe, ol^ne gu bcbenfen, ob

ic^ babei ^u ©cf)aben fommen mürbe ober nid;tl
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llnb fo vo'xU id^ btciSen, entfiele barau§, tt>a§ ba tootle.

S)iefe (J^enugffiuung bin tc^ mir fetber fd)utbig.

@r fe^te fic^ an ben ^ifd) unb feinrieb an ?eo:

„^d) f)aht mic^ anber§ befonnen, lieber 2)octor! (Sc^en

©ie bie (Srffärung, bie (Sie öon mir in ber S^uc^l^eimer

5lrbeiterangctegcn!^eit tDünfc^ten, in meinem ^amtn mit mei-

ner Doöen 9?amen§unter|d)rift auf, unb (äffen ®ie biefelbe

in fo üiete ä^^tungen, a(§ ®ie für gut befinben »erben,

einrüdfen."

„S^ felbft reife noc^ ^eutc in ber ^Ingelegenl^eit, oon

ber ic^ S^nen fprac^, an ben 9l^ein unb bebauere fe^r,

(Sie üor meiner 5lbreife nic^t me^r feigen §u !önnen."

2)ann fc^rieb er an feinen Ü^ec^tSannjalt unb beauftragte

i^n, bie bctt)ugten 53erf;anb(ungen tcegen be§ ^oi^Ienberg*

merf§ auf tetegrap^ifc^em 2Bege abjuferliegen; er felbfi »erbe

f\d), um ba§ 2Beitere gu öerantaffen, an Ort unb ©teile

begeben.

@r atf^mete tief auf, al§ er biefe beiben ©riefe couüer*

tirt l^atte. $)a§ alte fanguinif(^e ^Temperament regte ftc^ in

i^m; eS fonnte ja noc^ 5l(Ic§ gut »erben, je^t, ba er \\d)

entfd^loffen ^atte, jur (Snt|cf)cibung ju bringen, »a§ boc^

einmal entfc^ieben »erben mu^te.

©eine Gattung »ar »ieber bie ge»ö^n(ic^e, unb nur

feine (Stimme gitterte t)ietleirf)t noci^ et»a§, a(§ er je^t bem

eintretcnben jl)iener befahl, foglcid^ für eine 'Jteifc Don ein

paar 2Bocf)en bie nött|tgen (Sadjcn ju pacfcn. 2ßir fahren

mit bem (Sc^neüi^uge um ^atb %(ijt. %[\o ejpebire 3)irf)!

ÜDie jj)amen finb nic^t mel^r im ©arten? ^d) »iH flc in

i^rcm 3i"^"i^^ auffud^en.

2)er i^rei^crr oerlicg baS 3i'"nic^"- ^«^ ^tte Sl^ripiau

fa^ i^m mit Dcr»unbertem ^opfjd)üttc(u naci^.

liBaö ^at ba§ nun »ieber ^u bcbcutcn? ©r ^at, [o

lange »ir ^ier finb, ui(^t an Üicifcn gcbac^t; nnb nun mit

einem SJiate? ^c^ »oüte, »ir »ävcu erft »icbcr l;ier, ober

tDix »ären nie ^ier^er gefommen.
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'J)cr O^rei^err l^atte nur ju 9lecf)t gel^abt, tnenn er fagte,

ba§ c§ in le^ter Qüt fcl^r bunfet gcnjefen fei in feinem

^aufe.

Unb boc^ l^attc er, ber fo fetten fein 3^"^^^^!^ ücrlieg,

«nb felbf^ menn er einmal in ber gamiüe erfc^ien, cinge*

fponnen n?ar in feine eigene trübe, oft öer^roeifelte (Stirn*

mung, mol}! nur tia^ SBenigfte öon bem bemerft, ma§ um
il^n !§er Dorging. dx l^atte nid}t gefe^en unb nid^t ge!§ört,

tüie bie 2)ienerfc^aft bic ^öpfe gufammenftecfte unb fid^

lange, un^eimüd)e (SJefi^ic^ten erjäl^Üe; er l^atte ni(f)t bie

ga(}Uofen 2^^ränen gefeiten, bie ©l^arlotte in i|rem einfamen

3immer Dergog; er l^atte nic^t ba§ l^eimüd^e ©d^fud^jen ge*

l^ort, mit bem bie arme 5lme(ie ftc^ nur gu oft in bcn

©rf)(af ttieinte.

Sl^arlotte l^atte feinen 5Serfuc^ gemad^t, ben ©ruber in

SBejug auf SBatter umftimmen gu njoüen. ©ie l^atte nur

einmal über SBalter mit x^m gefpro^en, unb 't}a§ mar fd^on

am nä^ften jtage nac^ ber ^ataftropl^e gen^efen, al§ 3BaIter

an fte fi)rieb: er l^alte e§ für feine '^\iiä)t, ba§ §au§, ba§

ifjm §ei(ig, ju meiben, nun, feitbem e§ auc^ bem j^^reil^errn

!ein ^e^eimnig mel^r fei, ta^ er 5Ime(ie (iebe unb ber ^^rei^

I)err biefe feine Siebe fo ftreng oerurt^eilt l^abe; unb bag

er fie bitte, biefen feinen (Sntfrf)(u§ bem ^^reil^errn mitju*

tf)ei(en, an ben er nic^t felbft fc^reibe, meit er in ber Xijat

baju auger ©taube, unb bod^ nid)t n)ünfcf)e, "ta^ bem tJrei*

l^errn and) nur einen 3lugenblidf länger eine (£r!(ärung üor-

ent!§a(ten ttierbe, bie er felbft meHeic^t f^on üor Sahiren

I)ätte macf)en muffen.

©f)ar(otte lf)atte biefen 93rief bem 93ruber gegeben; er

l^atte benfelben mit augcnfd^einlic^er Erregung gelefen unb

i^n bann fc^toeigenb jurücfgegeben.
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S)u Btüigf^ 2Batter'§ ©ntMIug? l^atte d^artottc bann

mit leifer ©timme gcfagt.

i^d^ njügtc nid^t, rcie er je^t nac^ bem, maS ge[c§e^en

ip, anber§ l^anbctn !önnte, l^attc ber ^^rei^err geantwortet.

Sßeiter trat m(f)t§ giuifd^en ben ©efd^mipern gerebet

tüorben; unb n)a§ l^ätten fie fi6) auc^ fagen fönneii, fte,

bie feit fo langen, langen S^^^^ci^ gelernt l^atten, ®ine§ in

be§ Hnbern ©ee(e gu Tefen! '^tx ^Jretl^err ttmgte, "ta^ bie

©c^mePer in 5lmelie'§ unb 2!Ba(ter'§ Bereinigung nun unb

immerbar bie (SrfüHung i]^re§ l^öc^Pen 2Bunfc^e§ feigen mürbe;

(Sl^arlotte mugte, 'ta^ e§ für ben 5lugenb(ic! üoHfommen

nu^(o§ fei, ben Sruber mit einem (SiJebanfen befreunben

ju mollen, ber feine ariftohratifdjen 3Sorurt]^ei(e fo graufam

üerle^te.

Unb bo(^ mar G^arlotte nic^t ganj ol^ne §offnung für

il^re geliebten ^inber. 5)er S3ruber mar fd^on fo oft oon

@ntfd)(üffen gurürfgefommen, bie er mit groger .^eftigfeit

für unerjc^ütterlicf) ausgegeben l^atte, unb bic§ma( baute fie

nirfit b(o§ auf ben 2Banfetmut]^ feine§ ®^arafter§, ber i^r

fc^on fo Diel (Sorge unb Kummer im lOcben bereitet unb

il^r bafür auc^ mol^l einmal tirva^ ^ute§ bringen fonnte;

fie baute nod) oie( mcl^r auf ben ©belmutl^ feine§ ©inneä

unb bie ^üte feineg §er^cn8, tk noc^ jebeSmat, tocnn auc^

oft erft nac^ langem fernerem Kampfe, ben (Sieg über feine

Joannen unb S3orurt^eite baöongctragen l^atten. Unb bann,

er liebte ja SBalter! (Sr mugte gcn?ig nid)t, mie fe^r er il^n

liebte; eg beburfte oiclIeid;t eineS folc^en ßonftictS, bamit er

cinfä^c, mag er an Sßaltcr gel;abt, mag er mit Salter »er*

lieren mürbe. 2Bie oft l^attc er e§ (jr}ar(otten gegenüber

mit banfbarer SRül^rung auggefpro^cn, ha^ il;m bag ^\d)i

in Sßalter'g treuen, blauen fingen mie ein 3Biberfcl}ein jener

feligcn Qugenbjeit fei, alg er im Ucbcvjc^irang oon Jcbeng*

fraft unb li?ebcngmut^ mit ^ri^j CUitnmnn bie 2!?älber oon

!3:ud^l;cim bnrd;ftrciftc. 2Bic oft l^ntte er auf ifi>al(er l^in«

gcmiefcn, alg auf bag 9)hiftcr cineg jungen 3}?anneg nac^

feinem ©inni äßie oft l^atte er ocvtvaulic^ feine .^anb auf
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©attcr'S ^trm gelegt unb tvax mit xfyn, IjaxintoB ptaitbcrnb,

tüie er c§ fonft mit 9Jicmanb t^at, in bcn 3ioi"i^J^"/ i"

bcm (Carlen auf unb ah gegangen. !J)a§ 2lflc§ foüte er

Dergcffcn l^aben, foßte er auf immer öergeffen fönnen?

G^arlotte n?olIte, Gfjarlottc fonnte c§ nid^t glauben.

(So fud^te fie fid^ fetbft ju tröften, gu berul}igen, um
tl^re geliebte 5lmelie tröften unb berul^igen ju fönnen; unb

2lmelie il&rer(eit§ gab fid^ bie größte 3J?ü(}e, ber geliebten

2^ante nur immer ein ]^eitere§ ^efic^t §u geigen.

!J)u foüft mid^ 2)einer nic^t unmürbig finben, fagtc

5lmelie oft; jJ)u bift im Jeben fo unglücEüc^ gemefen, unb

bifi fo ebel unb gut — mag l^ättc benn x6) für ein ^tdit,

gu murren unb gu ffagen!

Unb 2BaIter'§ ^roceg, mein fü§e§ ^inb? ^ä) mug 2)id^

barauf gefaxt mad^en, \)a^ SöaÜer oerurtl^eitt mirb, er felbft,

©octor $au(u§, feine anberen f^reunbe geben feine (Bad)t

Dcriorcn; man miß eben ein Dpfer l§aben. SBirft 5)u aud^

ba§ fo gebulbig l^innel^men?

2Bie lange fann feine §aft bauern? fragte 5lme(ie mit

bebenber ©timme.

53ieIIeid^t nur ein paar 2Bod§en, oictleid^t aud^ ebenfo

üiet 2J?onate.

Unb ma§ fagt Satter?

Sßatter fagt, bag ein <Sieg ol^ne ^ampf fein ©ieg fei,

unb ift überl^aupt, mie immer, ooU frol^en 3JJut]§e§ unb

»oH freubiger Hoffnung einer befferen ^u'^^t^f^«

<Bo min ic^ e§ aud^ fein, fo bin id^ e§ auc^! rief SImette,

in il^rer 5Iufregung ber Stante §änbe (eibenfcf;aft(id^ füffenb

unb mit 2;i^ränen bene^enb.

©tiü, ftiü, mein ^inb, id^ ^iire ©iCoia fommen. '^vt

tDcigt, fie liebt c§ uicf)t, un0 fentimentat gu finben.

ß^arfotte fagte 'iia^ mol^l läc^etnb, aber bocf) mit einer

gemiffen ^aft, bie feine§meg§ gang unbefangen mar.

Unb bann, menn ©iloia mirftid^ in ha^ ^^^^^^cr trat

unb i^ren ^(a^ am genfter eingenommen I;atte, erhielt 'üa^
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©cfpräd^ eine anbere Sßenbung, menn c§ nid^t ganj m*S

©tocfen geriet^.

2)a§ toax frül^er nie gefd^e^en; aber feltfamertocife fc^ien

(Biittia biefc 5Seränberunp, bie für bie beiben anbercn grauen

fo fc^merglic^ mar, faum ju bemcr!cn.

2Ba§ ift mit (Biima öorgegangen? 2Ba8 gc^t mit

©ilöia Dor?

(So fragten bie S3Ii(fe, mit benen ß^ailotte unb Slmetic

an ber fc^önen, ftummen (S^eftatt im ?^enfter l^ingen; fo

fragten ß^arlottc unb 5Imeüe oft einanber, unb Äeine »ugtc

et»a§, n?a§ bie ^Tnbere über (Siloia'g 2öefen l^ätte berul^igen

ober aufftären fönnen.

2Bof)in mar (SilDia'§ 9J?unterfeit entfc^munben? i^rc

fonnige §eiter!eit? i^r l^er^Iicfieg ^aijtn? mol^in bie (Schlag*

fertigfeit i§re§ 2Bi§e§? mo(|in bie fampffrol^c iOuft, bie fie

früher am 5)i§putiren l^atte? bie f(f)öne ?Jreubc an ^olber

SBec^fetrebe, bie 9^iemanb beffer gu führen mugte, a(§ fie?

(Sinfilbig, cvnft, fc^mermüt^ig manbeüe fie jc^t burc^ ben

2;ag, ol^ne eine ©pur Don 3nteref[e für baS, ma§ fonft iljr

lieben aufzufüllen fc^ien: an ber Öefeflfc^aft, an ber I^ectüre,

an ber 9J?ufif. ®ie mieb bie ©efcHfd^aft, fetbft bie S^ar*

lotten'ä unb 5tme(ie'§, mo e§ irgcnb ging; fie, bie oft ftun«

bentang muficirte, l^atte feit Söoc^en, feit 9J?onatcn feine

Xa\it berüfirt, feinet il^rer ^lieber, bie fic fo bejaubcrnb ju

fingen mugte, angeftimmt; fie Ia8, laS fogar fcf)r oief, aber

c8 maren S3ücf|cr, S3rof^üren, bie fie ftc^ au§ ber Sibtiotl^cf

be§ ?^reil)crrn ge^oft, ober bie i^r ?eo bagetaffen ober ge*

fc^icft ^atte, unb niemals (a8 fic bicfelben in ^egcnmart

ber beiben anberen 2)ameu.

Unb ocvänbcrt mie i§re S3efc^äftigungcn unb i^r 335efcn

mar aud) il;r ^luSfc^en. Um bie l;crb gejd}(offencn !Oippert

fpiette nie mel^r baS rei^enbe ii^äc()cln oon el^cmatS; bie

großen, fonft fo ftral}(euben, blauen ^Äugcn maren tiefer in

bie .Spö^^cn gcfuufen unb bücftcu mie burd) einen (3d)(eiet

oon ^Jiclandiotic, menn fie nid)t, maS je^t bei bcm teijcftcn

2Biberfpiuc^ gcjc^cl^en fouute, iu 3o^n ober !ii?eibcn|c^aft auf<
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ftamnitcn; fclbfl i^r foitfl fo ctaflifrf)cr ^ang tüax \d)Upptnb

gciporbcn, atö [ei fic bc§ ciüigen ^onimcn§ unb (^iijtu^

niübc, "ba^ boc^ nur immer in ber ^xxt umljer unb nie

ju einem Qklt füljre.

9?ic^t, bag fie c§ an rüdfic^tSDoIIer 5Iufmcr!jamfett gc«

gen j^räulcin (J[;avIotte, an gefälliger ^reunblid)feit gegen

Slmelie I;ätte feilten lafjen; aber aüju oft njaren e§ nur

bie alten gett)o]^nten g^ormen o^ne ben Öeift ber Siebe, ber

biefetben frü[;er befeeü fjatte. 2Ba§ njar au§ bem Siebe*

reii^tl^um biefeS ^er^enS gemorben? 2Bie toar eS möglid^,

ha^ fie 6^]^ar(ottcn'§ ©orge nid)t gu al^nen, ha^ fie 5lmeüe'§

Kummer nid}t gu fennen, bog fie 2BaIter*§ Jortbreiben !aum

JU bemerhn fc^ien? Unb auc^ an il^ren alten 55ater backte

fie faum; fie fprad^ toenigften§ je^t fel^r fetten öon tl^m,

unb nie mar fie aurf) nur mit einem 2Borte auf ben Sßunfc^,

nad) 2;uc^^eim gurücfgulfel^ren, ben fie im 5lnfang be§ 2öin»

ter§ toieberl^olt unb mit Seb^aftigfeit geäußert l^atte, je lüic*

ber jurücfgefommen.

ß^rlotte unb 5lme(ie liebten ©ilöia nie! gu innig, al3

bag ba§ Deränberte SQSefen berfetben irgenb eine anberc

(Smpfinbung, al§ tieffte ©orge unb ba§ l^erjUd^fte 3J?itteib

f)ättt ermecfen fönnen, unb auc^ l^ier njar e§ lieber ©l^ar*

lotte, bie, fetbft be§ 2;rofte§ bedürftig, tröften mugte.

3^ l^abe e§ immer geal^nt, tia^ eine fot^c Qtit in

©iloia'S Seben fommen njürbe, fagte fie; ©itoia mugte

einmal ben 33erfud^ ma^en, fid^ eine ©jiftenj nad^ i§rem

Silbe ^n fd^affen: eine ©jifteng, bie il^r 3Raum giebt, bic

ungemeffene ^raft i^reg ^opfe§ unb i]^re§ ^erjenS frei ju

entfalten. Qi) l^abe biefen SJJoment fommen feigen, fd^on

feit Salären, unb je^t \\t er 'Da. @§ ift eine ^rifiS in

il^rem Seben, aber ic^ üertraue ber Slü^tigleit unb Sraöl^eit

xijnx SRatux. ©ie mirb einfel^en, \ia^ xi)x SooS eben nur

allgemeines 9}Jenfc^enloo§; \)a^ deinem öon un§ vergönnt

tft, fic^ nad^ aßen (Seiten auszuleben; ha^ un§ in fel^r

Dielen ^jäHen fc^led^terbingS nid^tS HnbereS übrig bleibt, alä

Pumm JU refigniren.
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3^ ^aBe immer gebac^t, »cnn (Bxima lieben fönnte, x^

meine, »enn fic ^cmanben fänbe, ben fxc lieben fönnte, fo

märe SllleS gut, fagte Slmelie mit Seb^aftigfeit

©l^arlotte lächelte.

35u, tiebe§ Äinb, benfft, bag Mt ft^ au§ berfelbcn

Duette (Srquicfung unb neuen 'SJlnif) be§ i^ebenS trinfen

muffen. 2Benn un§ ba§ (Sc^icffat nun ni^t fo gnäbig ip,

tDix müßten bod^ audj fo unfern 2Beg burc^'8 Kleben finben.

Unb ic^ meig nic^t einmal, ob (Sitüia eine inbioibuette Siebe

genügen fönnte. ^beafe S'^aturen, mie fie, jkeben immer

tn'§ ®ro§e unb ^anje; unb menn i^ l^offe unb münfc^c,

bog fie lernen n?irb, gu refigniren, fo mitt ic^ bamit nirf)t

fagen, bag fic nicf)t berechtigt ift, fic^ einen 2Bir!ung§frei§

gu fuc^en, mo fie mel^r arbeiten unb f(Raffen fann, al8 fie

cg l^ier bei un§ oermag. 3^^ l^abe oft fd^on gebac^t, fie

fotttc ftd^ a\^ ©^riftftetterin, alS ^ünftferin oerfud^en. §at

fie bann ©rfolg, fo !ann jic in i^rer 2Beife gtüc!tic^, ja, ic^

möchte fagen, in il^rcr 2ßeife ungturftic^ fein; ^at fie feinen

(Srfolg, fo ift eS immer nod^ beffer, gefämpft ju §aben unb

mrf)t ju fiegen, a(§ ftc^ fortmä^renb fagen ju muffen: bu

iDürbefl ©rogeS (eiften fönnen, menn bir nic^t jebc ©etegen*

l^eit, e8 ju betoeifen, genommen n?äre. 5Iber ficl^' nur, n?ie

ber Äirfd)baum bort in DoÜen Stützen prangt! 5l(^, mein

^inb, ic^ ]^abc auc^ eine ©cl^nfucfit im ^erjcn, unb bie ift:

jj)ic^, ben 33ater, un3 5Itte auS ber ©tabt ju bringen, jurüc!

nac^ unferem Xud)^eim, bag njir genefen Don fo 9J?and^cm,

»ag uns ^ier brürft. 3)er Sßater mug fort, er Derfonimt

^ier in einem ?eben, baS feiner 9^atur mic feinen ©emo^n*

Reiten njiberfpric^t.

©0 unter{|ie(tcn fid^ S^ar(otte unb 3lme(ie, ttS^renb fie

in bem langen, breiten ©ange an ber fonnigcn Öartcntt^anb

unter ben fnoSpenben 93äumcn manbctten unb ber ^rei^err,

©ram unb S?erjmeif(ung im »t)cr3en, fic^ l^inter ben ®arbi«

nen fcineg ^^enflcrS Derborg, um nic^t Don il;nen gefc^cn ,^u

merbcn. ®ie maren faum in'S ^auS getreten, a(8 er ijtxah*

tarn, i^nen ju [agen, bag er not^mcnbig auf einige Zciq^
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Dietlcid^t auf einige 2Boc{)cn, üerreifen mü||e. Sine (^tunbc

(pdtcr wax er anvfüc^ abgcvcift.

Unb Jc^t l^atte G^avlotte DoIIauf (SJcrcgen^cit, il^rcn

9}?ut]^, il;re Gcclcnftävfe ju feelücifen. (Jg mar nid}t, bag

ber ©ruber fo plö^lid^, fo ol^ne aüe ^Vorbereitung oervcifte.

SBcnn er aud^ feit ficbcn ^^al^rcn feine größere Ü^cife gemacht,

ja Faum nod; au§gefal)reu mar, me^^alb foHte er nic^t ein*

mal pli?^(id^ gcnöt^igt fein, ju Derreifen? 2luc^ mar feine

SDiiene beim 5lbfc^ieb üiet l^eitercr gemefen, a(§ in ber gan*

gen legten 3cit, unb er l^attc, mie er baoonful^r, freunbHc^

mit ^opf unb §anb genidt unb gcgrügt — aber ma§ mar

ba§ für eine ®efd}äft^^angelegen^eit, bie feine ^egenmart fo

gebieterifd^ in Slnfpruc^ nal^m, in bem Slugenblid, nad^bem

er mit §enri eine fo l^eftigc Untervebung gel^abt, \)a^ ber

aüe (Sl^rif^ian nod^ gitterte, al§ er bem gnäbigen ^räufein

baoon in aller Site ergäl^Ite? Unb Dor §enri mar ber §err

2eo bagemefen, unb auc^ er l^atte eine Tange Unterrebung

mit bem gnäbigen §errn gel^abt, unb ber junge §err unb

§err 2to 1^ alten fic^ im ^orgimmer getroffen unb fid^ mit

fo gornigen S3(iden gemeffen — id^ fage S^nen, gnäbigeS

fjräulein, noc^ oiet fd^ümmer, di^ fonf^ bei un§ gu §aufe,

obgteid^ fie aud^ bagumat fd^on oft aneinanber oorüber«

jkid^en, mie gmci §unbe, bie fid^ am (iebften jerreijen

möchten.

2)er alte ©l^riftian l^atte 'Oa^ 5lC(e§ fo oermirrt berid;tet,

roäl^renb er bie «Sachen be§ §errn in bie Koffer padfte, unb

^atte babei fo rei^t angftDod aufgebüdt unb mit teifer,

Reiferer ©timme gefragt: 2Ba§ giebt e§ benn eigent(id),

gnäbige§ gräulein? ba^ fic^ ®§arfotten'§ §er§ in namen*

tofer 5Ingjl gufammcn !rampfte.

2)er S3ruber mar abgereift; bie '^Raiijt brac^ herein —
eine lange, bange 9^ad^t für ®§ar(otte. :^n ir^re klugen !am
fein ©c^taf. ®ie fann unb fann, unb l^offte, münfdjte,

fürd^tete; fie begleitete ben ©ruber auf feiner näd^tüd^cn

iJal^rt, fie mugte faum, mol^in — an ben 3R^ein — ,?,u

meldjcm 3i^t^de? £)ber mar e§ nur ein ©ormanb? -Boütt
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et — ^eiliger (^oit, nein, ha^ toax mä)t tnög(id§! ^ ^atte

ja freunblic^ gelädielt, a(§ ber Sßagen baoon roüte! (Jr

fonnte mit ber ÜTo ')ter, ber ©d^mefter nic^t {o grägttc^

fpicien, fte md)t (o fürd^terüc^ täufc^en moÖen. ßr l^attc

fxc ja nie getäufd^t! 9^ie? unb biefe ganje (e^te ^dt? xdo

offenbar fo Diel in feinem ^opfe, in feinem ^erjen öorging,

\>a^ er forgfältig Derbarg? 2Bar biefe ptö^lic^c SReife nic^t

bIo§ 'ta^ ©nbe all' ber |>eimli^feit, in bie er fic^ nun fd^on

monatelang gel^üüt f>atte?

©0 fauerte bie ©c^attengeftatt ber (Sorge an ©l^artottcn'S

Sager; fo i^ufc^te bie (Sorge immer ^inter ber SIermften l^er,

mä^renb fie trofttoS burd^ bie großen, leeren 3^"^"^^^^ ^^^^^'

©nblic^ fam ber 3}?orgen unb mit bem 9J?orgen neue §off*

nung unb neuer 9JJut]^. 2ßa§ mar benn fo S3ebenfüc^e0

gef(i)e!^en?

^d) freue micf), bag ber 55ater fo präd^tigeS Sßetter gu

feiner üleife ^t; ber 5lufentölt in ber frifc^en ?uft, ber

2Bec^fe( ber Umgebung, ber 33er!e§r mit neuen SD^enfc^en,

bie 33efrf)äftigung mit anberen fingen — ha^ 2lIIeS toirb

\i)m geioif njol^Üljun. Unb mie lange ^t er nun fc^on an

aen ^^ein gemoüt, ben er ^Ic^tjel^n^unbertfünf^e^n, atö er

bu§ S^ranfreic^ jurücffam, jum le^tenmate gefeiten f)cit @ö
mirb 'ü)m bie f^öne Qdt feiner i^fugenb toiebcr in (Srinne*

rung bringen; er wirb miebcr O^rcube am Sebcn geminnen,

er, ber tvk feiten S^nianb befähigt ift, bie ©djön^eit ber

2ße(t 5u empfiuben.

5lme(ie ftimmte ber !Jantc mit Ueberjeugung ju. 3n
ber 2;^at fa!^ fie, bie Don beS 53atcr8 ^Ingelegcnl^eiten fo

hjenig ujugte, biefe SReife nur in bem atlcrbeften Std^t, ja fic

fniipfte baran bie fc^önftcn Hoffnungen für bie 3"^""^»

SBenn ber ißater nur erft fo ttjcit ttjicbcr fam, loie fonft ju

lächeln unb ju fc^cr^en unb mit ben jd)önen, braunen klugen

freubig in baS ?eben ^u bticfcn, lüic foÜte er feine fteine

5lmc(ie anfeilen fönnen, unb babci miffen, bag fie unglücf*

lic^ njar — unglücflic^ burc^ i^nl 2)aS tonnte ja gar

mdjt fein.
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!J)cr ??iovgcn ücvi^ing; bic luarme 2\\\t, ber l^cüc ©onncn«

f^ciu, bcv blaue .spimmcl tocftcn in'§ ?^reic. (jtjavtoite lieg

anfpanncn imb madjic mit il^rcr 9^id)te eine lange ©parier«

fal}rt. ß§ n?ar bereite jicmtic^ \p'dt am 33ormittage, a(3

fie 5urücffcl}vten. (£I}arIotte I}örte, bag 2)octor 'ipaulug ba*

geircfen fei. 2)er §err 2)octor l^abe ein 53i(Iet für baä

gnäbige g^räulein bagetaffen.

2)ie frol^c 3»oevfi(^t, bie ßl^arlotte üon il^rer (Spanier*

fal^rt ^urürfgebvadjt l^atte, mar fofort hjiebcr üerfdirounben.

Oie öffnete mit jitternber ,panb ba§ Siüet. (5§ lautete:

„5Sere]^rte g^reunbin! ^ä) f)Dre, bag ^'ijx §err S3ruber feit

geftern 5lbenb Derreift ift, aber an ben 3?|ein, nicf|t nad^

ä^ud}]^eim, n^ie man nad) feiner l^eutigen (Srüärung in ben

Leitungen üermut^en foHte. ©ie fönnen fic^ benfen, n)ie

fel^r e§ mid^ »erlangt, (Sie ju fpred}en. 3:d§ merbe ]§eute

9hd|mittag üier Ul^r n?ieber!fommen."

(Sf}arlotte ftanb erftarrt. ^(fo auc^ ber !(uge, umfid^ttge,

immer mutl^tge SD^ann n^ar DoÜer Unrul^e, Dotier ©orge.

!J)a§ fonnte man nur §u gut ben ^ftig mit 93(eiftift l^in»

geworfenen Qdkn anfeilen. Unb maS mar ha^ für eine

(£r!tärung, bie ber S3ruber in bie 3^^t""92it ^^^^^ rüden

taffen?

(Sie griff nad^ ben SD^orgenbtättern, bie auf bem Xi\d)t

tagen. (Sie fud^te unb !onnte e§ nid^t finben, unb bod^

mugte e§ barin ftet)en. Unb l^ier mar e§!

ßl^arlotte mar fo oermirrt, bag fte !aum üerftanb, ma§

fie Ia§. (Sie mugte me!^r all einmal abfegen; enbüd^ Be«

griff fie, bag i!§r trüber in ber ^Irbeiterangetegenl^eit, bie

je^t fo tiiel oon fid^ fpred^en mad^te, eine in ben fc^ärfften

5lu§brüden abgefaßte (Srüärung ertaffen l^atte, in ber er fid^

ganj auf bic (Seite ber 5lrbeiter fteßte unb ftd§ üon bem

„^u§faugung§* unb S3ebrüdung§f^ftem ber g^abiü^errn"

feierlich (olfagte.

2)a§ alfo mar e§! 2)ie gefpenftifd)e (Sorge, oon ber fie

l^eute ^ad)t oerfotgt morben mar, l^atte j^orm unb (S^eftatt

ongenommen. 2)er S3ruber l^atte mit bem (Sdjmager un»

Spieltagen, 3n 9ieif)' unb ®Iieb. I. 31
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tüiberruffic^ gebrod)cn. 2)cr ^ampf, ber fd)on lange leerem*

brof)enbe ^ampf, ^attc begonnen — für ben 93ruber, ber

mit für feine SSer^äÜniffe ungeheuren ©ummen engagirt

»av, ein ^ampf auf Zo\) unb IBeben.

®f)ar(otten fiel ba§ S3tatt au§ ber §anb. ©ine üeine

SBeile blieb fie gefenften ^^aupti^ [teilen; fte fonnte nic^t§

füllten, nichts benfen; bann ftieg bic l^ebengroede toieber auf

ouä bem tiefften ©runb ber 8eele, unb ß^arlotte er{)ob ba§

§aupt, na^m ba§ S3Iatt abermals unb (a§ bie (Srüärung

ru^ig, aufmerffam, genau, ©ie n?u§te nun, tt)a§ fie ju

tl^un ^attc.

®ie ^ie6 ben SBagen »ieber Dorfa^ren unb unterricf)tete

5lmelie, bie, eben ein ©träugc^en 3^rül)ling§b(umen in ber

§anb unb bie 2Bangen nod) Don ber ©pa^ierfaijrt gerottet,

in'g 3inin^ei^ trat, üon bem, njaS gefc^e{)en war. jJ)u mu^t

eg bocf) einmal erfafjven, fo ift e§ befjer je^t ol§ fpäter.

^ie erbleic^enbc Slmelie njoütc bie staute nic^t allein

(äffen, aber Sl^arlotte lehnte i^rc S3egleitung entfdjieben ab.

3d) ):)ahz manche S3eiud)e ju madjtn, auf benen 'X)n mid)

nic^t njo^l begleiten fannft.

5lmelie mugte fic^ barein finben; ß^arlotte ftieg in ben

SQßagen, ber Dor bem |)aufe I;ielt, unb befal;!, ju ^errn

Den öonnenftein ju fal^ren.

.^cnri mugtc fc^on feit geftern 5lbenb burd^ einen ber

©ebiiutcn, ber i^m fd^on lange 5Ulc8 ,^utrug, roa^ im frei-

^ervlidjen .^auje Dorging, um bie 5lbrcife bc3 ^atcrö. (5r

mar foglei(^ ju $errn Don (Sonnenftcin geeilt; n?cbcr bicfer,

nod) er felbft I)atten für bie 9tid)tung ber 9ieife bcÄ iJrei*

Ijerrn eine CSvflävung finben fönncu.
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.^cnrt überlegte an bicfem 2y?orgcn, njtc man c§ anju*

fancjcn f)abc, bcn 5>atcr ober ^errn üon ©onncnftein ju

einem cntfc^eibenbcn (Schritt jn jmingen, a(3 it;n bie ©r*

flärung beS {^reif^errn in ben 3}^orgenb(ättern atlc§ weiteren

9^id)bcnfen§ nac^ bicfer ©eite überl^ob. ©onnenftein mu^te

je^t ben ^ingercovfenen ^anbfd^ui^ aufgeben. §envi mar

bef(en fvol;. ©eftcrn mar gefdjcl^en, ma§ aud^ ba§ äuger*

(ic^e 53er^ttnig jmifd^en feinem 53ater unb i^m, um beffen

miHen er bi§ je^t gefc^mtegen, Derni^tet ^atte; unb mag gab

c§ nun no(^ ju [c^onen?

2)er junge ^lann eilte mieber ju bcm 53an!ier, ben er

mit bem gcitungiSbtatte in ber §anb unb in groger 2lu{*

regung ti'af.

2)a§ l^ätte irf) nid^t eriüartet! rief §crr üon ©onnen*

ftein, mä^renb feine Hugen unter ben bufc^igen S3rauen un*

ruijig l^in unb l^er fuhren. Wix §uDor§ufommen, mir, ber

ic^ bie 9}?acf)t unb ba§ S^lec^t gugteid^ auf meiner «Seite ^dbtl

^d) glaube, §enri, 2)ein 55ater ift üon ©innen. 5lber tc^

roeig, mer un§ biefen ©treii^ g^fpi^^t ^^t. Qn biefem 3}io*

ment, mo ba§ ^Jeuer (id^terlo^ brennt, nod^ Oel l^ineingiegen

— ba§ fielet il^m äl^ntid). 3)a0 fann ber ganzen ©ac^c

eine neue 233enbung geben; e§ mirb bie ^Irbeiter üoIIenb§

toH machen unb un§ anä^ in ben klugen be§ übrigen ^ublÜumä
unenbtic^ frf)aben.

§enri ^atte eine 5l^nung, bag fein geftriger (Streit mit bem

55ater oieHeid^t me^r a(§ a(Ie§ 5(nbere bie (Srüärung befdf|(eunigt

ober gar ^eroorgerufen l^aben muffe; aber e§ mar il§m fe^r

tec^t, bag bie ©d^ulb auf ben üerl^agten Seo gurücfftel.

3^r ^abt mir ja nie glauben moüen! rief er. 35r

§abt e§ (Surf) fetbft gugufc^reiben, 3c^ miß nur l^offen, bag

i)u menigftenS burc^ ben (Schaben !(ug mirft unb enblic^ bcn

cntjc^eibenDen Schritt t^uft.

2)er 33anfier fetbft l^atte Dteüeic^t eine ^erantaffung, bte

ba§ unleibüc^e 53er!^ä(tnig mit bem ©c^mager jum 5lu§trag

brachte, l^erbeigercünfd^t; nun aber, im 5lugenblicf ber @nt*

fd^eibung, mar i^m gar nid^t gut gu 2}?ut]^e.

81*
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©8 tüirb einen l^eittofen 2'dxm mad^en, KeBer 3^reunb,

fagte er !opf]c^ütte(nb , unb baran fann mir nid)t§ gelegen

fein, njie 2)u fe^r n)of)( njeißt. Sc^ ^<^Be mic^ um ©ureK
\ij meine um be§ "iprinjen njiden, ber über !ur§ ober lang

boc^ bie ^efd)icfe unfere§ Sanbe§ in ber §anb fjaben n?irb,

beinahe mit ber liberalen Partei übermorfen. $au(u§ unb

©on(orten betrad^ten mic^ je^t fd^on al§ einen 5lbtrünnigen

:

foH id) e§ nun aurf) no^ mit bem 5lbel üerberben? Unb

tüa^ bie eigentlidje 2)emotratie betrifft, nun — ic^ fann 2)id^

öerfid)ern, mon eher, e§ ift fein ©pag, in einem 5lugenblicf,

mie biefer, mo man fo ein ^^aufenb framaüirenber 5lrbeiter

auf bem ^a{\t l^at, einen SD^ann, mie Öeo, fic^ gum iJeinbe

auf Xo'ü unb $?eben gu mad)en.

2)er S3anfier rieb fic^ bebenfü^ bie bieten ^lugenbrauen.

§cnri trommelte ungebulbig auf bem 2;if(f)e.

©0 ift e§ benn mirfli^ tva^xl rief er, ma§ (Sud^ Sure

fjeinbe nac^fagen, bag ^^x feinen 9i}hit^ ^abt, felbft nid^t ber

Sefte unter ©uc^! §ier, tvo mir je^t l^atten, fönnen mir nic^t

bleiben, alfo muffen mir meiter. ©§ ift ein ganj einfac^eä

(Stempel, ^t länger 2)u jögerft, eine geric^tlid^e (Sntfd)eibung

jmijc^en 2)ir unb meinem ii3ater ^erbeigufül^ren, um fo fidlerer

fannft jDu fein, nic^t miebcr ^n jr)einem @elbe ju fommen.

!Du fürc^teft bie O^olgen eine§ offenen 33rucf)e§ mit meiner '^a*

mitie. (55ut, gieb mir Gmnia ^ur 3^rau; eine ectatantere &t*

nugt^uung fannft ÜDu nic^t fjaben, at§ mcnn ber (e^te 'Xuii*

l}zm 2)eine ^l^oc^ter I;eirat^et, unb ic^ befomme a(§ !J)ein

©c^micgerjol^n baS SSermögcn ober boc^ menigftenS einen

Zi){i[ beS 5Sermi)geng mieber, baS ic^ alg (Sof/n meineS

33ater§ oertoren Ijaht.

jDie ^ad)<^ Iä§t fic^ f)ören, fagte ^txx oon ©onnenftein;

aber ^cnri — ic^ fage nid)t, bag e§ fein mirb, inbeffen

ift c8 bod} eine 9)cögüd)fcit — nuMui (5mma !Dic^ nun ntd)t

miüV 2)a8 3}?äbd)cn ift in ber Ic^jtcn Qtit mie auögetaujd}t.

3c^ glaube, [\t f^ai ein ernftcS ^ilttac^cment für bcn ür)octor.

^jiun, meiner ÜTreu', baS märe in ber 3;^at fpa^ljaft!

rief :genri. Du glaubft mirflic^, Onfct, (jmma fönnc.
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trenn bic ?Vvagc nn fic i^cvantritt, ob fle noc^ länger mit

einem Sf^avlatan fofcttircn ober niic^ Ijeiratljen mü, auä) nur

einen ^Ingcnbücf crnftlirf) im 3^^*^ifc^ f^^"^ 2Benn fle e§ i%

fo l'cib ^I}r nnb ^I;r adcin |'d)ulb, bie ^i)x [ie fo grenzenlos

Dcr3ogen l^abt. 5lbcr ic^ glaube, ic^ fenne ©mma beffer a(3

^\:)x, unb jebcnfaü^ gebe ic^ 2)ir mein 2öort barauf: ber

9}?cnfd^, ber ^eo, mirb un§ ni(f)t lange mcljr fd^aben —
\d) l^abe mir 9(ne§ überlegt, unb i^m ift oon me^r a(§ einer

<Seitc bei^ufommen.

2)u bift ein guter SRec^ner, §enri, aber xä) fürrf)te, in

biefem "ipunfte möc^tejl 2)u ^Did^ üerre^nen, ertoiebertc ber

SBanficr nadjbenflici^.

$enri moöte eben (ebl^aft etma§ entgegnen, a(§ ber S3e*

bicnte eine ^arte l^ereinbrac^te.

2)eine !I^ante! rief bev Sanüer erfc^rodfen, §enri bie

^arte l^inreid^enb.

§enri fprang auf; millft 3)u fte annel^men?

Um (^otteSmiöen! fagte ber S3an!icr, ba§ fel^tte noc^;

id^ ^aht fo immer mit il^r einen fd^roeren ©tanb gel^abt.

(S§ ift and) beffer, !J)u fie[}ft fie nid^t, fagte §enri, unb

bann ju bem an ber Xfjixx l^arrenben S3ebienten: §err oon

©onnenftein ifl ausgefahren, 3oI)ann! 5Serfte^en ©ie, au^*

gefahren!

2)er 33ebiente ging oermunbert. jDa§ gnäbige ?}^räu(cin

trar noc^ immer angenommen morben. §enri fa^ il^m mit

^ö^nifc^em 2d<i)dn nad^. ©ie tüirb ba§ ja l^offentüc^ oer*

fte^en, murmelte er, mag fie! fie ^at mir nie 't)a^ 2Bort

gerebet unb f)at mir ftetS ben 2^ropf, ben 2öa(ter, ja fetbfl

ben !0eo oorge^ogen. 3c^ gel^e je^t ju (Smma, £)n!e(! ^uf

bie (Srftärung meineS ^aterS muffen njir mit einer 53er(ob*

ungS^^ln^eige antroorten.

2)er ^anfier gucfte bie 5Id)fe(n.

5ll§ §enri über ben 3=(ur fam, fal^ er eben bie (Squt=»

page feiner Xante mieber baoonfa^ren. @r üe§ fic^ bei

(Smma melben.

(Smma fag auf bem S3a(con. §enri fanb ben Wlomtni
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unb bic Situation für feine ^bfidjt nic^t eben günflig; aber

er tDVi^tt, ba^ (Smma tl^ren l0iebling§pta^ um biefe ©tunbe

fc^njerlic^ üerlaffen njürbe. <Bo fe^te er fid^ benn gu i^r.

9^un, ÜJ)u ungerat^ener 9}?eni'c^, fagte ©mma, ol^ne bie

lOorgnette öon ben klugen ju nel^nien, »ar ba^ ntc^t ber

2^ante (Squipage, bte eben ba Dorful^r? ®e^e ^idj nid)! ouf

mein ^(eib! ^ommft 2)u enblicti, mid) um ^Sergeil^ung ju

bitten?

©nbtid^? 2)ie§ ift fe^r fd)meic^et^aft für mid^.

Pourquoi?

2Bei[ e§ faum oierunb^njangig ©tunben l^cr ifl, ba§ mir

^^ un8 ergürnt §aben.

©Ott, tt?ie bte g^^t fc^feid^t! 35ierunb5n}an5ig ©tunben!

^ä) glaubte, c§ märe ein 9}?onat. ^Td^, ia fä^rt ber %af
Ülebenftein mit feiner jungen 3=rau. Sßie reijenb! :3fd^ l^abe

e§ immer gefagt, er §at ben feinften (^efc^madf Don aüen

unferen jungen ßaDatieren.

§m, meinte .^enri, e§ ge^t fo; obgtei^ id) für meinen

2;i§eit nicf)t mit einem §anbpferb fal^ren möd^te, ba§ ent*

fc^ieben fpatlal^m ift. 2lud) mürbe id^ meinem 2Bagenfabn»

fanten bie f)enb(aue fjarbe, ober bann menigftenS meiner

i^xan bie gelben Kleiber »erbieten.

O, 2)u l^eiftofer, j^ciltojer 2)?enfd)! rief Csmma, mit bem

Ü^afc^entud^e nac^ ^Jenri fc^tagcnb.

^enri ergriff bie fleine fette ipanb unb brücfte fie an

feine lOippen.

Um ßJottcSmiUen, §enri! ^kv auf bem offenen Saffon.

2Ba§ !ann id^ bafür, bag ÜDu 3)cinc 35ifitcn auf bem
©atfon cmpfängft.

(5mma lieji bic Sorgncttc fallen unb blidftc i^rcn 53cttcr

an. Gie l^attc i^n immer ^üb[c^ gcfunbcn; ^eute 2)?orgen

fanb fie il^n jel^r ^übfd}. 3)ie turnen, braunen 5i?ot!en, baS

aüerliebfte ©d)nurvbärtd;cn — unb mie elegant er fic^ ju

fteiben oerftanb! ^a, er ^attc (^cfd^marf; er mürbe feine

eJrau nic^t in einem gelben bleibe in einer l;cllblau auögc

fc^lagenen ^utfdje fal;ven laffcn.
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9?im, frac|tc .r^cnvi mit einem ?äc!)c(n, ba§ bie (Spit5cn

feiner tt?ci^en QälfXK geigte, »arum bticfft 2)u mid) fo nad)*

bcnflid) an?

^d) benfe barüber nad), marnm '^n immer jo unlieben^*

irürbig bift, n)äl)rcnb 3)u bod) mand)ma( poffabel liebenS*

n^ürbig fein fannft.

'i>affabcl lieben§n.nirbig? ^d) fd^meid^(e mir, fel^r üc«

bcn§iinlrbig fein jn fönnen, unb c§ ift ma^r^aftig nic^t

meine ©d)ulb, rvtnn idf e§ nid^t immer bin.

Seffen (Sd)ulb benn?

(Smma l^atte mieber bie Lorgnette üor bie ^ugen gc«

nommen. §enri beugte fic^ nä^er ju tl§r unb fagte: 2)eine

©d^ulb, ma belle cousine!

%^a]^, ttjeöl^atb meine @d^u(b?

Ä>eii, nienn man fo reijenb ift, mte jDu, man bie Seute

nid^t noc^ mutl^miÜig reiben barf.

i^c^ finbe, e§ gie^t l)ier etn)a§, fagte ^mma.
^21bfd^eulic]^, fagte §enn.

ßmma erl^ob ftd^ unb ging burd^ bie offene f^enfters

tf)ür in ha^ ^^mmer; §enri folgte i!^r mit einem 2äd:)dn,

ba§ (Smma, bie an tl^re ®oIbfifd)Oafe getreten toax, nic^t

betnevfte. §enri tegte feinen 5lrm um il^re jtaiHe.

3)u bift l^eute unerträglich! rief ©mma, fic^ loSmad^enb

unb na^ einer ßaufeufe ei(enb, um, fobalb fte fid^ in

biefe^be gemorfen, i^r iafc^entuc^ oor ba§ ©efic^t gu brüden

unb "n Xl^ränen au^^ubrec^en.

5)'nri beeiüe fic^, an i^rer «Seite niebergufnieen, unb

fagte, n?ä^renb er i^r bie §änbe com (^efid^t gu jiel^en

t)erfud)ti: (Smma, liebe @mma, m§> fel^It^iDir? Sa§ ]^aft2)u?

Sag mic^ ; id^ bin fo unglüdüd^, fo grenzenlos unglüdE-

tic^! rief '5mma fc^luc^^^enb.

§enri ^-üdte fic^ einen ©tul^t l^eran unb fagte, inbem

er eine üon (5mma'§ ^änben in feinen §änben feft^iett:

i^aß um einmal ein üernünftigeS 2öort miteinanbcr

fpred}en, ©rnia! 2Bir muffen enblic^ in'§ ^(ave fommen.

2)u aeißt, id) khi 2)id), ober n?enn 2)u eS nic^t toeifet, fo
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fagc t(5 e§ '^xx jc^t. 2)u l^ajl mid§ immer gern gehabt,

unb i^ glaube, mir trären fc^on lange einig, rcenn unferc

O^amiüen^änbet nid)t immer at§ ein Einbeinig jmifd^en un§

geftanben Ratten. 9^un ift aber (eit geftern ttvoa^ @nt*

fc^eibenbe§ gefc^el^en. 2)ein 55ater unb id^ ^aben mit mei*

nem 55ater unmiberrufüc^ gebrochen, ober oielme^r mein

SSater mit ung. @r l^at fic^ Öffentlich auf bie (Seite ber

Slrbeiter gefteüt unb ift barauf abgereift, mir miffen nic^t,

mol^in, Dermutl^Iic^ auf einem Ummege nac^ ^ud^l^eim, um
bort mit ben ^Irbeitern gu fraternifiren, ober feott n?ei§,

teetc^e neue X^or^eit ju begel^en. 9}?ein 5Sater l^at für fic^

felbft 5u fotc^en (Schritten nic^t ben Wlntl). ^d) brauche

2)ir mo!^( nic^t ju fagen, mer l^inter i§m fte^t.

©mma, bie fel^r eifrig jugei^ört l^atte, fing Don neuem

an ju fc^tudijen; §enri fniff bie 5lugenbrauen jufammen,

aber fu§r in einem nod) milberen 2^on, a(§ in melc^em er

big^er gefproc^en l^atte, fort:

^d) mü 2)ir feine 53ortt)ürfe machen, (iebe§ ^inb! 3)u

bifl ein geiftreid^eS SD^äbc^en! 'ba^ '2{u6ergemöl)nlic^e jie^t

5)i(^ unmiberfte^lic^ an, unb ic^ laffe i^m — 2)u mci^t,

men ic^ meine — bie ©erec^ligfeit miberfa^ren, bag er fein

gemö^ntic^er 2)^enfd^ ift. 5lber, liebet ^inb, mir (eben nun

einmal in fel)r beftimmten 53er^ä(tniffen, in benen baS ?lugcr-

gemö^nlic^e meiftenS eine fel^r bebenflirfje, unb manc^nxil,

maS noc^ fcf)(immer ift, eine läc^erlidje ^ftolk fpielt. Öiit

bem augerorbentOc^ften 9}?enfc^en, mcnn er fein „Don" Dor

bem 9^amen l^at, fann mon nic^t bei .§ofe erjc^einen, aber

man fann mit i^m \d)x U\d)i in bie l^age fomnicn, einen

§anbmerferbaU ober eine äl;nlic^e noble Ö^efcÜfc^oft mit

feiner ^egenmart Derl;crrlid)en ju milffen. ^J?un maren

Ü^abaföraucfi unb ©iergcrud) früher menigftcnS («r nic^t

nad} deinem (33efc^macf — nein, ladje uicl}t, liele ßmma!
ic^ rebe gan,^ ernftl;aft, benn bie ^adjc l)at aiiij eine fcl;t

ernftl)afte (Seite.

Gnima, bie eben nic^t abgeneigt gemcfeumar, in ein

®eläd;ter auö^nbrcdjcn, begann oon neuem 6" fc^luc^^cn.
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5D bicfc 9}?änner, bicfc 9J?äunev! ^artcS, grnnfamcS ^c-

jc^lec^t! Iüa8 ijaht ^\)x baDon, ein armc§ 9J?äbcf)cnI;erj ju

jertvctcn! !iL^a§ frat^t bic Jüicbe nad) ^Jlancj unb ©taub!

!j)a8 ift ja Inutcr bummc§ 3^"9f ticbe§ Äiub, \aQtt

^cnri ärgertic^; in unfcren 33cr[}ä(tniffen fragt bic Siebe

allcrbingS fel;v nac^ 9\ang unb Staub.

^a, unb uac^ Üieid)tl;um, rief Snima fpöttifd^; ad), \d)

lüoßte, id) rcäre ein armc§ 33ürgerfinb!

Sd^ iroHtc, 2)u ttjärcft einen 5lugenblidf üernüuftig! ^d)

Derfid}eve 2)id} auf meine (S^^re, ©mma, ba§ fid) !J)ein

au^crorbcnttidjer ^reunb auf gar nid}t fpag^fte 2)inge

eiugelaffeu ()at. 3)u l^aft mir e§ geftern nid^t glauben

ttjoücn, aber ic^ mieber^ole c§: e§ ru!^t ber bvingenbfte 53er'

bad)t auf it)m, 'ta^ er ben 2)octor Sippert — ;J)u fennft

it}n ja — 5u beut !J)epefc^enbiebfta]^t, Don bem je^t fo üie(

bie SRebe ift, Derteitet ^at (S§ üevgel}t Dieöeic^t feine 2Bod)e

me[}r, fo fi^t Sippevt megen be§ 2)iebfta]^(§ unb ber ?lnberc

n^egen ber moraüjc^en SD^itfdiuIb an biefem 2)iebfta]^re. ^d)

tear geftern beim '»Prinzen; ber "iPrin^ ift auger fid^ unb

n^irb bie (Bad:)t nid)t, mie mir anfängtid} oermut^eten, auf

fic^ beruf)en laffen. 9^un bebenfe, ^inb, in me[d)e Sage

jt)n '^id^ bringft, menn 2)u biefe gefäf)r(id)e ©pieterei mit

bem 9}^enfd}en meiter treibft. 2)u tüeigt, unfere (S^efettf^aft

oerjei^t gemiffe ^Dinge aud^ bem reid}ften, l^übf^eften, jier«

lid^ften, liebenSiüürbigften SJläbc^en nid^t,

Unb §enri ftreid^ette unb fügte (Smma'§ §anb.

©mma l^atte ifjre ^ofetterie mit Seo nod^ nie in einem

fo trüben Sid)te gefeiten, ©ie l^atte mit i^m gtängen n^oöen,

fie l^atte mit if)m geglänzt; fte mugte ioeiter mit il^m glänzen

fönnen — ba§ n?ar bie fetbftDerftänblic^e S3ebingung, auf

bie l^in fte il^n auc^ ge^eiratf}et I}aben mürbe. 3öenn §enri

bie 2Ba(}r^eit fprac^ — unb er mar ^eute 9JJorgen fo be*

üemmenb ernft^aft — fo ftanb bie ©ac^e natürlich anber§.

5t6er n^z^^aih fonnte er fic^ biefe (^e]c^id)ten nic^t au§ge*

fonnen ^ben, um fie ^u einem übereilten (Sntfc^tuffe ju

bräugen! Unb felbft, menn audj 5lüeä mar, mie $enri fagte,
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njcttit man Seo mirfticf) fallen laffcn mußte — \)a% fonntc

ja nod^ immer gejdie^en, aber man mußte fid^ bo(^ fe^r f)üten,

§enri nachzugeben, ober tl}n gar merfen gu taffen, ttjic

mirÜid^ ent^üdenb üeben§n?ürbig er l^eute 2)?orgen mar.

(So feufgte (te benn nur tief, mä^renb er eifrig i^rc

§änbe üißte, unb erhärte nod^ einmal, bag fie ba§ unglücf*

lid^fte Tlatäjtn oon ber 2Bett fei, unb ba§ fie in ein ^(ofter

gelten moüe, mo fie boc^ menigftenS i^rem ^erjen unb il^ren

^öeafen (eben !önne.

§enri'§ ©ebulb mar erfd^öpft, unb überbie§ mußte ei

nod) Dor Stifc^e ^u feinc§ 53ater§ ^nmatt, oon bem er 2Bici^^

tige§ ju erfahren l^offte. Sr macf)te nocfi einen legten 33ers

fud^, inbem er fic^ neben ber ©aufeufe auf bie ^niee

niebertieß unb (Smma umfaßte; at§ biefc il^n aber oon fid^

ftieß, fprang er auf unb rief:

9^un mol^t! '^u miUft bie 9?ärrin fpietcn! t^u'^; aber

»erlange meitcr nic^t, 't)a^ mir !J)id) fc^onen, mie bi§^er.

(Sr fommt nic^t mieber in biefe§ .§au§, ba§ fcbmöre id^ 2)ir;

\d) !ann ^ir t)ieüeirf)t bie (Sriaubniß ocrfi^affen, il;m im

Ö^efängniffe ®eine 5lufmartung ju mad^en.

(5mma ^atte fic^ ebenfa5§ er'^oben. (Sollte fie bem

(S^ettenben um ben $a(§ fallen, nac^bcm fie ben !Oiebfo[en=«

ben Don fid} geftoßen? (Sincn ^lugenblicf ^attc fic nid;t übel

Suft baju; aber fie befann fid) nod} ^^ur rechten ^^it unb

antmortete fc^nippifc^. (Sin l^cftigcr SBortmec^fet folgte, ber,

mie fd)OU mancher oorangegangene, bamit enbctc, baß (Smnia

in ji;i}räucn auöbrad) unb $euri DoIIer 3oi^n baS 3^"^"^^^

ücrtieß.

C5mma mar nun mirfüc^ in Aufregung gcratl^cn. $enri

l^atte i^r ^u t)arte 3)inge gefagt! ifi^ie foUte fic fid} vftd)cu?

foHte fie fid) oon !^co entführen (nffcu? folltc fic i^n im

©efängniffe be(ud}en! bie (beliebte cineS potitifd}cn 5>cr«

brec^erg! ba§ mar etma§ 9lcuc§ unb mürbe .^cnri außer fic^

bringen. jJ)a8 ül^enlgfte mar, baß fie an S!co fd)vieb —
fie mar gan,^ in ber Stimmung! mavum mad}tc man fic

ung(ürf(id|, mä(;reub bie Sonne fo ^ell burc^ bie ^ol^cn
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fycnf^er in bic 3^"^"^^^ W^^" ""^ ^i^ ^o(bfifd)c fo (uftig

burd} 'ba^ Söafjcv ful^icn, unb i^x (Janavicuüogcl fo laut

fri)incttcrtc, unb bvaugcn bic ßquipagen roKtcn!

Hub (Sniiiia fe^te \id) unb fd}rieb 5h)i|d)cn ben 9^ippeg*

figuven, £)bcU§fcn en miniature unb ben anberen (Spietcreien,

mit bencn if)r ©d}veibti(c^ an§geftattct mar, an l^eo, bajj fie

unglüdlic^ fei.

(Sl^orlottc mar Don §crrn Don <2onnenftein naä) Sco'§

2Bo]^nung, Don bort ju t{)re§ S3ruber§ anmalt gefal^ren.

(Sie l^atte 9?iemanb gu §au[e getroffen, ober Dieüeid^t: mar

nirgenbg angenommen morben. ^ber fie empfanb nid)t§

Den pcrfönlid)er ^rän!ung; fie backte nur an tf)ren S3ruber,

tt)ie fd}Iimm feine ^Badjt mof)( fte^en muffe, bag man mit

feiner ©djmefter nid)t mcl^r gu fpred^en magte.

5I(§ fte §urüd tarn, fanb fie 2)octor $autuB fd)on Dor.

®r fam il^r entgegen unb fül^rte fie nac^ bem ©opl^a.

(5i)ar(otte fül^lte fid^ fel^r angegriffen; fie tonnte für be§

O^reunbeS 5lufmer!fam!eit nur burd) einen fdiroac^en ÜDrud

ber §anb banfen.

3d^ entfd)ulbige mein §ierfein nic^t, fagte 2)octor $au(u§,

fxd) §u il^r auf haB ©op^a fe^enb: in gemiffen ©tunben ift

t§> finbif^, mit einanber 53erfteden§ gu fpielcn, unb fo ge-

ftel^e id^ offen, bag mid^ unb un§ Wt bie (Sr!(ärung ^t)xt^

§errn ^ruber§ in S3erbinbung mit feiner plö^üc^en ^breife

mit groger ©orge erfüöt. 33ie(Ieid^t bin id^ im ©tanbe,

S^^inen fo ober fo Don 9'^u^en gu fein, unb \)a^ «Sie über

mic^ Derfügen fönnen, braud^e ic^ Xüd^ mä)t ju Derftc^ern.

(Hjaxiotii nidte bem bcmäl^rten ?^reunbe traurig (äd^etnb

ju, unb 2)octor ^auIuB fu^r fort: ^6) oermutl^e, bag ©ic

/
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aulgetrcfen ftnb, um ©rfiinbigungcn etnjugiel^ett, ?tuffTarutt*

gen gu erhalten. §aben 8ie mef)r, a(§ ©ie bereite irujtcn,

erfaf)ren?

Ü)?an ^at mic^ nirgcnb§ angenommen, jagte S^arfottc.

<Ste ir>aren bei §errn Don (Sonnenftein, benfe td^, unb

bei bem 9?e(^t§antoa(t ^ijxt^ §enn 33ruber§?

^a, unb bei ?eo — ic^ meine bei §erm 2)octor ®ut*

mann; id) §abe ©runb, anjune^men, 'üa^ er meinem Sruber

ben unfetigen 3Rat^ gegeben l^at, unb S^artotte erjä^tte bem

e^reunbe auBfü^rlic^ oon ^eo'S eifrigem 53erfe!^r mit bem

^rei^errn unb mie er erft no^ geftern furj üor ber 5lbrei]c

bcffeiben über eine ®tunbc bagemefen fei.

(Sie fagen mir ba menig, ma§ xä) ni(i)t frf)on tt)ä§te,

ertoieberte ber ^octor: 2Ba(ter unb ic^ ^aben mit fd^merj*

(ic^er 3!^ei(naf)me biefen immer mel^r nja^fenben ©infliig

?eo'ä auf 3§ren §errn 33ruber oerfolgt; [a, id) fann i^^nen

nod) me^r fagen: jene (Srfläiung ift aüer 2Bal^rf(^einlid)feit

nac^ SBort für 2Bort oon Seo abgefaßt: e§ finb feine G)e*

banfen in ber fnappften, energifc^ften t^orm, bie i^m fo

tüunberbar ju Gebote fte^t. ^d) jttjeifle feinen ^ugenblicf,

ba^ er feine gan^e Ueberrebung§!unft aufgeboten ^at, ben

5reit)errn ju biefem Schritte ju brängen.

2lber mein ^ott, metc^eg :3ntereffe ^at er benn baran?

rief ß^artotte in fc^mer^lic^cr (Srregung.

(Sin fef)r gro§e§, ermieberte '^-^aulu^, eS ip i^m jc^t

2llle§ baran gelegen, bie liberale ''}3artci ju bemüt^igen, unter

bie ?$ü6e 5u treten. 3" biefem S^^^ nimmt er bie 33un-

beögenoffen, n?o er fie befommen fann. 5)er t^tei^crr ifl

i^m nur ein Oicpräfentant unferc^ alten "2lbel^3, ben er fo

mit in ben ^ampf 5U jicl^en fuc^t, unb loäre e§ auc^ nur

fc^einbar. 9J?an ftii^t, man fragt, man gloffivt, umn crmägt

ba§ na^c ^crljältnij^ beä ^^rci^cnn ^:;u .^crrn üon (Sonnen«

ftcin, unb ber Üicfvain ift: ^a, ja, bie bofeu $!ibcralcn!

;j)aö ift ber ein,yge S^vzd, ben l\'o im ?lugc gehabt l;at,

unb biefen ^wcd lotrb er evrcid)cn.

Unb barum — barum wirb er ^um 55crTätf)cr an bem
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9)iannc, bcffcn <2c!6ittb c8 nid}! ift, trenn er bem ücriraiftcn

Knaben nid)t ein .^rcitcv 5.>atev irmrbc!

'^.vmhiö jncfte bic 51d}icln. (£r cvtennt nur (Sine Zn^

(^cnb an: feinem '']?nincipc ^um ©iegc ju öert^etfen, unb nur

(5inc ©d^mäd^e: fid) burc^ Ü^ebenrurffid^ten an§> feiner ©a^n
Icnfcn ju (äffen. (Sr tinirbc feinen beften ?^reunb, er mürbe

bie (geliebte opfern, irenn er einer (Ba<i}t bannt ju nü^en

glaubte. 5lber mx trollten nid^t t)on 2co fpred^en.

Sl^arlotte errötl^ete. Sie fül}fte feljr mol^l, bog bcr

!J)octor i!^r ^elegenl^eit gu geben trünfd)te, in ber 5lngetegen=

l^eit il;re§ S3ruber§ feinen 9^atl^, feinen 93eiftanb, menn e§

nötl^ig tüar, in 5Infpruc^ gu nef)men. <Bk mußte audf), bag

9?ieinanb ju biefein ?iebe§bienft fo bereit unb fo gefc^icft

toar, mie er — aber c§ trar bod) immer ein 'J)ienft. ©ie

l^atte in if)rem ?eben fo 33ie(en gel^otfen — je^t foKte fie

fic^ 5um erftenmat l^etfen taffen. Unb wie fonnte fte über

be§ ©ruberg 5lnge(egen]^eit fprecf)en, ol^ne il^n birett ober

inbireft anjuftagen? (Sie glaubte cor einer ©tunbe auf

§löe§ gefaßt ju fein — auf bie 33ortt)ürfe be§ ®d^trager§,

auf bie Qnfotenj be§ 'änvoait^, auf Seo'§ ialU 3ui^üdmeifung

— auf biefc 2)emüt]^igung toar fie nic^t gefaßt geirefen.

Sie fannte nur (Jinen 9}^enfd^en, bem fie biefe§ ki^k, biefeS

fc^trerfte Opfer gebraut l^atte — unb ber toar fern.

2Bie ftel^t e§ mit 2Ba(ter? fragte fie nad^ einer langen

$aufe mit teifer, unfid^erer (Stimme.

2)er 2)octor l^atte oon ß^l^ar(otten'§ ©efic^t bie gel^eimften

^Regungen il^rer (Seele gelefen. @r fal^, 'tia^ e§ tjergeblid^

fein mürbe, je^t meiter in fie ju bringen, unb antmortete,

al§ ob er gerabe btefe grage crmartet l^ätte:

SO^an l^at ben jj^ermin auf l^eutc über ac^t 2^age fcft*

gefegt, ßr mirb fid^ felbft oertI;eibigen unb ic^ billige ^a^.

©r mirb ben 3(lid^tern fagen unb beiiDeifen, tia^ fie in biefem

O^aHe gar nid)t competent finb; 't)a^ bie B^rage, um bie e§

fic^ f)anbelt, oor ein äftl^etifd^eg, unb nid§t oor ein juribif^e^

O^orum gel^ört. ©eine 9^ebe if^ in jeber ^infic^t oortrefflid^,

auc^ mirb fein 5lbDocat — mie (Sie miffen, einer unferer
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Dorjügli^ftcn fünften — tl^utt, maS er fann. !J)ennoc^

ftnb mir öoüfommcn barauf gefaxt, ba$ er tjerurt^eilt mirb.

(5r l^at bie !J)un!e(männer, (einen gleignerif^en 2)irector

2}?ori^ unb ben einflu§reid)en Urban an ber »^pt^e, ju tief

beleibigt, unb bic Korruption unferer ^flic^ter !ennt fc^on

(ängft feine ©c^am me!§r.

§ter tt)urbc bie Unterrebung burc^ W\^ 3one§ unter*

Ixoijtn, bie, oon 5lnie(ie gefolgt, in ba§ 3^^^^^^ ti^^*-

Wli^ ^one§ mar in größter 5lufregung. 5Imelic l^attc

il^r geftern 5l6cnb nod| bie 9^ac^ric^t oon ber 5l&reife be§

53aterg gebraut, unb l^eute 2)?orgen ^atte fie bie (SrÜärung

be§ O^reil^errn in ber 3^i^""9 gefunben; aud| fie ^attc fo-

gleic^ gefc^toffen, ba^ ?eo ber 55erfaffer berfetben (ei; 3c!^

rvti% roaS ©ti^l ift, rief fie, i^!

^'^un ^atte fie fic^ oerpfIid)tet gefüllt, Seo jur 9f?ebe gu

fteÜeu, mie er bem O^rei^errn einen (olc^en 9iat]^ ^aht geben

!önnen. ©ie l^atte burc^ i^n ben ?Jrei^eirn ttjomöglirf) gu

einem 2Biberruf, ober boc^ »enigflenS ju einer ÜJlilberung

bemegen njoöen, benn ber ^luäfaü gegen «Sonncnflein fei bod^

5u graujam. li?eo mar uic^t ju §au(e geroc(en; aber 9J?i§

3?one§ mar i^m auf ber ©tra§e begegnet, al§ er eben in

einen 2Bagen fieigen moHte. ©ie l^atte i^m in'§ ©efu^t ge*

fagt, ba^ er bie (Srflärung oerfa^t l^abe, unb er l^atte c8

ni^t geleugnet. 5lber, mein ®ott! rief ic^, mie fonnten

©ie baS, ba ©ie miffen, bag bieS ba§ ©ignat ju einer

tJamilienfel^be fein mürbe, mie fie bie ü)?ontague§ unb

KapuIetS nic^t (d)limmer unter fic^ geführt l^aben! Unb ma3

antmortete er mir? 3}?abamc, bie ""^Proletarier Serona'S merbcn

fic^, 5löeS in Willem, bei bem ©treit ber beiben eblen .^^Jäufcr

nid^t fd^Iec^ter befunben l^aben; unb ©ie miffen, bag ic^ auf

©citen ber '"Proletarier fte^e. 3)amit machte er mir eine

iioni(c^e 55crbeugung unb liej mic^ auf bem jTrottoir —
mtc^, bie ic^ il;n gcfaunt ^ahi, a(8 er, mie ein (c^marj*

braune« 3i9cunerfinb, in ben ®a((cn Don 3=e(b^eim uml^cr«

(c^lic^ unb baoonüef, menn ftc^ i^m ein 3J?cn(c^ näherte;
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niirf), bcr er ba§ gute Gnglifd) Derbanff, in iüc(d)ciu er niid)

l)ciitc fo grenzenlos bcteibigt \:)al

Unb bie erzürnte W\^ fächerte il)r erl}i|jte§ Ö^efidjt mit

bcni 3"^i^""9'5blatt, baS fie uoni Zi\d) genommen I}atte.

Toctor *ipanln§ Ijatte fc^on (ange bie tiefe (Svj'djopfnng

bemcvfr, nuter ber (SI)arlotte litt, ßr er^ob fid} unb naljni

W\^ 3o"c§, ber er luic^tige 9^ad)rid)ten Don 2ßa(ter gii

bringen I}abe, mit. Sf}ar(ottc lieg fid^ Don ^metic auf i^x

3immer begleiten.

5l(§ bie !IIjür fid) l^inter il^nen f^tog, erljob <£i(Dia in

beut fleinen, rotljen ßabinet neben bem ^^"ini^^/ i" me(d}eni

biefe Unterrebungen ftattgefunben l^atten unb ha^ nur burc^

eine 'il3ortiere anö fdjiüerem ^amaft Don bcmfelben getrennt

mar, if;r §aupt Don ber DJ^armorptattc be§ !Xifd}(^en§. ©ie

mußte nic^t, mic lange fie fo gefeffen l^atte; e§ mochte eine

<2tunbe, e§ modite ben ganzen 33ormittag gemefen fein, ©ie

mugte nur, bog, mä(}renb fie l^ier fag — glüdtid^ menigftenS

barin, bag fie aÜein mar — fein 9Jame an i^r Di)x fd;(ug

unb fie au0 it^ren Xräumen ermedte. Unb bann Ijatte fie

über il^n fpred)en !^ören in ^uSbrüden, bie il^r hai'b ha^

33 (ut im ^er^en ftoden machten, haih in mäd}tigen SBeUen

nac^ bem ÖJe^irn trieben. Unb mer maren bie (Spredfienben!

?^räu(ein ß§ar(otte, bie mitbe (S^arlotte, — 2)octor ^au(u§,

ber gered)te ^au(u§! 2öenn bie 9JJi(be unb bie ^erec^tigfeit

fo fprac^en, mie mod}te bie §ärte fprec^en unb bie Unge*

red^tigfeit! Unb ma6 mürben nun erft bie ^^einbe tl^un! @r
l^atte ?^einbe DoHauf; aber er i^atte feinen g^reunb, nid)t

(Sinen, ber für i^n haS» 2öort naf)m unb il^n gegen alle

biefe anflogen Dertl^eibigte! 9?id)t einmal fie felbft, bie i§n

beffer fannte — nic§t einmal fie f)atte ben 35erfu(^ gemadjt,

jene S3efc^ulbigungen in i^r 9^ic^t§ jurüd^ufdileubern!

©iloia madite ein paar rafdic Sd)ritte nad) ber ^or*

tierc unb griff in bie g^alten; bann lieg fie bie §anb mic*

bcr fmfen.

2Ba§ !önntc e§ mir Reifen? (Sie mürben mid) nic^t

einmal begreifen, gefc^meige benn mir ''J{id)t geben, ^ann
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f)'dtkn fic je begriffen, tra§ haQ Wa^ be§ (^etrö'^ntid^en nur

eben überf^reitet! (So ift e§ Don je^er genjefen; fie l^aben

il^n nie oerftanben, fie l^aben nie geal^nt, tüa§> in ber Seele

be§ büfteren Knaben oorging, rnenn er il^rer ©efeUfcfiaft bie

^infamfeit oorjog, mo er ungeftört 3n?ic|prac^ Italien burfte

mit feinem ^eniu§. — 2öie fagte fte? ein frfjtoargbraune^

3igeuner!inb, ba§ in bcn (S^affen oon ^yetbl^eim uml^erf^tic^?

— unb ic^ toax, tt?ie fie 5I(Ie; ic^ fc^att il^n: 3^9Si^"^nw"92n'

\6) l^abe i!^n genedt unb gequält unb Der]^ö|nt! Unb bo^

l^atte id) eine ^^nung Don feinem Sertl^e, Don feiner ©röfee.

3c^ neibcte i^m feine ®eifte§fraft; ic^ tougte no^ nicfjt,

bag e§ gegen bie gren^entofe Sen^unberung nur ein Wittd

giebt: gren5en(ofe ^iebe!

©itoia brücfte bie §anb gegen bie Hugen; i^r ^Tt^em

ging tief unb fcfiirer, unenbnd)e 2Be^mut^ füllte il^ren S3u*

fen, aber fie gerbvücfte bie l^erDorqueßenben J^l^ränen.

^'^ein, nein! — bie n)al;ren ^eibenfd)aften finb bie be§

^opfc§, md)t be§ §er^en§ — ba§ finb feine Sßorte. @r

rcürbe bie (beliebte opfern, n?enn er feiner ©ac^e bamit ju

nü^cn glaubte! — \a, \a, er tt?ürbe unb er mügte! 2Ber barf

i!^n tabeln! ©oll icf) i^n mit bem 9}?ajjftab ber geteöl^nüc^en

SiRenfc^en meffen, mie jene 5l(Itag§iec(en?

©itoia badete be§ ^Ibcnbä, a(g fie 2co naä) fo langen

Salären jum erftennmte n}ieber gefe^en: l^ier in bicfem !(einen

SRaume! @r l^atte fie im Einfang burd} feine ^erb^eit ah
geftof^en, ganj mic el^emat^, unb boc^ tt)ieber ftic mit einem

äauber angezogen; fie ^attc ba§ (S^efü^t gehabt, ba§ fic Dor

i^m nieberfnieen unb i^n anbeten niüffc. Unb bann ir>ar

bie 0^urd)t über fie gefommen, ob er nid}t ein falfc^er 'iPiopl^et

fei, njie fo Diele Dor il^m, unb fie ^atte ein 3^^^]^^" ^on iljm

geforbert, mie bie frommen 3»bcn, bie nid^t glauben fonnten

unb bod} ba§ tieffte S3cbürfni6 bayi l^atteu, Dom ^cilanb.

(Sie f)attc il;n gefragt: maS bcufc ic^ in bicfem ^lugcnblidc?

unb er liatte i^r geantroortct: bag auc^ 2)u !J)cincn iJBcg

burd/ä ?cben njürbeft ju finben njiffcn, wenn 2)u ein 2)taun

toärcft.

.1
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(53 mar fein SSiinbcr, nur bcr (Scharfblid bc§ ^fi}d)0»

logen, — gtcic^üicl, er IjaWz 9icc^t: ic^ mürbe meinen 2Beg

gu pnbcn miffcn. ^d) !ann unb barf nic^t fein, maS ic^

fein fönnte unb mDcI)tc; er fann c§ unb fod c§. Unb üevmag

id) nid)t, i^m ju (^elfcn, fo miH ic^ il}m menigften§ ben Tlnii)

crl;öf)en, jc^t, mo fclbft bie, bie fid) feine ^reunbe nannten,

il^n Derlaffcn.

©iloia eilte auf it^r ^in^^ier unb fd^ricb an ?eo, rul^iger,

cinfad^er, al§ fic je an il}n gefc^riebcn. (5r foüte in einer

Seit, mo ir}m ber (^(cic^mut]^ ber ©eele gemi^ fo nöt^ig

mar, nicfjt nud) nod) burd) fie t)ermirrt merben.

51(8 (Biima ben ©rief burd}Ia§, mürbe fie felbft Don ber

^til^te, bic bar in meldte, fettfam berül^rt. ©§ mar fo gar

nid^t il^rc 2Beife fid^ auS^^ubrüden; nic^t bie leifefte ©pur
»on ber Unrul^e, bem 5orn, ber 2Be]^mutI), ber 93emunberung,

ber ®el}nfud)t — oon bem grü()Iing§fturm, ber burd^ tl^re

©eetc braufte.

(Sin fd^nter^üc^eS Säd^eln gudfte um il^re kippen, mäl^renb

fie mit ftarren Süden auf bie 5Ibreffe be§ S8riefe§ fal^.

(S§ tft ja nur, mß§ er miß. ^eine Seibenfcfiaft be§

§er§cn§, nur eine ?eibenfd§aft be§ ^opfe§; nur bie Reiben*

fc^aft ber 2Ba!§r]^eit unb ^eredf)tigfeit, ber einen großen Sbec

ber greil^eit, ber er bient, unb ber ic^ bienen möchte, in*

bem iä) i^m biene.

©mge S^age fpäter mar §enrt in bem ©abinet be§ ^rin-

jcn. 2)er ^rinj ging mit Tebl^aften ©(^ritten auf unb nieber;

§enri, ber in einiger Entfernung ftanb, »erfolgte xijn mit

ben Singen, bereu für gemöl^ntic^ falter unb ftec^enber 5lu§*

©pielljagen, 3n Kei^' urU) Qilieb. L 32



498

bruc! l^eutc ttod^ BcfonbcrS finfler roax. 5Iuf be§ ^rin^en

©eftc^t (ag c§ tt)ic ein tiefer ©d^atten.

(Sie ^aben eS auc§ gemi§ banac^ angefangen, fagtc ber

?Jrins.

^erjeil^en fönigUc^e ^o^eit, ertrieberte §enri. Qd^ l^abe

feinen Slugenblicf gezögert, bie belicate 3}iiffion, bie !önig*

licf)e §o]^eit mir anjuDcrtrauen bie (5)nabe l^atten, ju über-

ne!^men. ^6) barf e§ njol^I a(§ einen gtüdtic^en 3"f^Ii ^^*

geicfinen, bag ic^ ba§ Wlähä)zn üon früher l^er !annte, unb

otfo feine befonbere (Sc^mierigfeit l^atte, mic^ bei i^r eingu'

fül^ren. 3(1^ mad^te bie ^e(^te einer alten S3cfanntfd^aft

geüenb; ic^ fprac^ a(§ ?^reunb; ic^ lieg — natürüd^ mit

ber nötl^igen ÜDi^cretion — burd^fc^immcrn, ba§ ic^ nic^t

ol^ne 55oflma^ten fomme. 3Itte§ öergeblic^.

^a, aber wa^ miü fie benn eigentlich? fragte ber

?5nna.

^d) glaube, fie njeig bag genau felbft nic^t, crmiebcrte

§enri. Vorläufig jammert fie ol^ne ä^^if^^ t^ofe aUebcm

über i^re Derfe^lten Hoffnungen, obgleich fie f(ug genug ift,

cingufe^en, ba§ e§ ^ier ni^tö ju repariren giebt. 3nbeffen,

ba§ mirb fic^ (egen; il^r (S^arafter neigt fic^ ju müßiger

Sentimentalität. Unb bie angene'^me ![?age, in mct^e ©urer

föniglic^en §o]^eit bcfannte Liberalität fie ja ol^ne 3^^if^^

üerfe^en mirb, ift boc^ immer eine Slrt Don 5lequiDa(ent.

i)a fmb mir ja irieber bei bem "ipunfte, Don bem mir

ausgegangen flnb! rief ber ^x'm^ eifrig. 9?atürtic^ foH fic

l^aben, maS fie »erlangt; aber menn ba§ !l)ing nic^t fofort

unter bie Leute fommen fofl, mu§ fid^ ein Liebhaber fiuben,

beffen 53or]^nnbenfein ben SujruS, bcn fie mirb treiben moflen,

erftävt, baS ^ei^t a()o: ein reid}cr Liebhaber.

^d) fürchte, bie junge !J)ame luirb föniglic^cr ^o^eit

ben ©efaüen nic^t tl^un, ermicbcrte ."genri.

5Iug SRancüne?

(JineSt^cilö unb anberut^eitS —
^nbcrntl;ci(§?

j^öuiglit^c Hol;eit mirb, fürchte ic^, miebcr einmol fxn»
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bcn, bag ic^ nic^t bcr eifrige 3)iener getüefcn Sin, ber id^

mic^ ju fein rühmen möchte.

SBieber einiuat? rül)mert möchte? (Sic fmb bie fettfamflc

2JJi|d}ung üon Unl^öflidjfcit unb (SJefc^meibigfeit, bie mir noc^

Dorgcfonimcn iji 3c^ irerbe ©ie nie gu meinem SD^inifler»

präfibenten mad^en; (Sie finb unerträgücf).

Unb bod^ njürbe ic^ einen ganj erträglichen 9J?inifter*

präfibenten abgeben, ermieberte §enri mit einer 55erbeugung.

5)cr ^rinj lachte. 3d^ glaube e§; nur nid^t für mid^;

— aber mx finb Don unfercm Xijtma abgefommen. 2Be§*

^alb glauben (Sie, bag fi^ ba8 2JJäbd^en fträuben »irb,

jid^ einen anberen Siebl^aber gefallen ju (äffen?

SBeil i(^ entbedft gu l^aben glaube — l^eute 9}?orgen

in i^ren toirren, teibenfd^aftlid^cn ^eben — \)a^ fie einen

Slnbern liebt, fagte ^enri.

§eute 2}?orgen — tres-bien! »eiter! unb h?en! ben

iüppert etttja?

9^ein, föniglid^e §o]§eit! benfelben 5)octor I^eo Entmann,

ben id^ föniglic^e §o]^eit neulid^ al§ ben 55erfaffer geroiffer

SBrofd^üren bejeidfinen mugte.

2^reffe i^ fd^on »ieber auf ben 9}?enfdl)en? rief ber

^ring. (Sie teoüten il^n ja einfteden taffen? §aben (Sie

nic^t mit ^tt) gefproc^en?

9^od^ nid^t, föniglid^e ^o^eit.

Unb n3e§t;alb nid^t?

3c^ ttjar unb bin !eine§n)eg§ fieser, bag §err üon ^t\)

meine ^nfinuationen mirb Derftel^en tüoUtn, unb xä) §atte

felbflöerjlänblid^ feine @ile, mid^, 'öa^ l^eigt in biefem ?^allc

ßure fönigtid^e §o]§eit, einem 9?efu§ auggufe^en.

(So ifl benn auger ber ®epefd^engefc|ic^te — an bie

barf man felbftDerftänbtid) nic^t rül^ren — gar nid^tS ba,

tt)omit man bem ^alun!en bekommen !Önnte?

§öd^ftcn§ feine 53ergangen^eit, bie potitifc^ giemlic^ an=»

rüc^ig ift; inbeffen tft jeljt nad^ ber ^mneftie bei ber ^^^ron«

bef^eigung Sr. 3}?aieftät auc^ bamit nic^t^ ju mad^en.

82*
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Unb tüa§ tretBt ber ^tn\<i) benn je^t? feinen Srofd^ü-

ten nad) mug er ja ein (Sr^bemagoge fein?

^ci) jnjeifle nid^t, ha^ e§ eine Sleinig!eit märe, i^n in

hrgenb einen ^regproceg gu üermicfeln, ober i^m toegen

Uebertretung irgenb cine§ -ßaragrapl^en be§ 5Serein§gefe^e§

beijufommen; inbeffen l^abe ic^ auä) nac§ biefer ©eite ^in

üorgugel^en gezögert.

Unb tecS^alb?

Um mir nid^t nad^trägtid^ einen melleid^t nic^t unge«

ted^tfertigten ^iabet jujujie^en. ^önigüd^e §ol^eit miffen,

\)a^ in ber 5lrbeiterfrage Don ber äugerften Linien ein ^In«

trag eingebrad^t »erben foü. (S§ ift bic§ ein 33erfu^ ber

liberalen Partei, im legten Slugenblicfe ein (Stürf be§ Der*

loren gegangenen S3oben§ lieber ju gewinnen, ein SSerfnc^,

ber ol^ne 3^^^f^^ fel^tfc^tagen rnirb, benn e0 njirb fic^ bei

ber 2)ebatte unb bei ber 5lbftimmung f(ar l^erauSftellen, bag

bie Partei überl^aupt in fic^ gang unb gar jerfatten ift.

9^un toäre e§ oielleic^t nid^t übel, unb mürbe entfd^ieben

baju beitragen, bie feit bem S3e!annttt)erben be§ bemugten

S3rie[e§ im 55ott ctma§ erfd}ütterten ©i^mpat^iien für (jure

!önigüd§e §o]^eit mieber gu ermecfen, menn man ben (Sd^ein an*

itäl^me, fic^ für ben Antrag gu intereffiren. 2J?an mürbe

babci freiließ ben ber ©ac^e (Surer §o]^eii gugetl^anen

'X^ixi ber liberalen "ipartei Dor ben ^opf fto^en — in^

beffcn —
2)er $ring ftampfte ungebulbig mit bem j^uge.

5ld^, rief er, laffen ©ie mid^ mit bicfen fingen unge*

fd^oren. 2öenn ©ic mit fotc^cn ^Uiinen reuffircn moÜen,

menbcn (Sie fid^ an unfern gciftrcid^cn ^önig. 3c§ bin für

bergteic^en Sßinfelgüge nid^t gcfrf^affen. 2^ bin ein cl^rti^cr

9J?ann, mein 2Bcg mug gcrabc fein. (Sd^ümm genug, bag

trf) 3I;rem Dnfel unb feineSgleidjcn einige (Souccffioucn um*

d^en mu6; aber mit bem '}>öbcl mill ic^ cin= für oncmat

mdjtg gu tl^un l^abcn. ^if mill fein 'J^übetregimcut.

©onp Ratten föuiglic^c ^oI;ctt nichts gu befehlen?
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^a, tüoS ic^ gu tüiffen trünfrf)te: ©ie l^aben fld^ mirf«

lic^ mit ;3f;rcm ißatcr irreparabel übertporfen?

irreparabel, föniglic^e ^o^eit.

2)a3 gefällt mir gar nic^t. (£g lüirb einen abfcf)eu(i^en

©etat geben, ber Dicüeid^t mit etma§ 9f?ac{;giebigfeit Don 3lj)rer

(Seite l^ätte Dcvmieben werben !önnen.

(S§ njar nid)t möglich, föniglic^e §o!§eit.

3d^ n?itl mid^ l^eute mit S^n^n nic^t noc^ mel^r Prciten.

©ie ftnb unb bleiben ein unoerbcfferlic^er Xxoi^top^, 9^un,

nun, id) moHte ^i^jnen ni(i)t njel^e t^un, lieber J^ucfi'^eim;

ic^ glaube, bag (Sie mid^ lieb l^aben. ©peifen ©ie mor*

gen bei mir. Unb l^ören ©ie, lieber 2^u^§eim, tDa§ meinen

8ie, ftienn man bem i^ippert nun boc^ je^t ben ^aufpag

gäbe? Selben mag id) ben 9}?en(cf)en ol^nebieS ntc^t toieber.

2ßa§ meinen (Sie?

(5§ fäme nur barauf an, einen paffenben ^Sortoanb ju

finben.

SBol^l, ttiol^l! mir fönnen morgen »eiter barüber fpre*

d)tn; id) muß ben fpanifd^en ^efanbten empfangen. 5lbieu,

lieber iud^l^eim.

2)er ^rinj reid^te §enri mit gnäbigem Säd^eln bic §anb.

§enri oerbeugte [id) tief unb ging.

(£r Derlieg biegmal feinen l^ol^en ^önntx gufriebener al§

neulid^; ja e§ jc^mebte ein j^ol§e§ Säckeln um feine Sippen,

trie er burc^ bie 53orgemäcl)er an ben ftd^ büdfenben §of*

bebienten Dorbeifc^ritt. ©^ mar !lar — ber ^rinj fonnte

il^n nic^t me^r entbel^ren, unb menn ber §o]^e §err aud^,

Sllle§ in Willem, nur ein befdl)ränfter ^opf mar — er l^otte

offenbar ben potitifc^en ©c^ac^jug, ben i!^m §enrt gcratl^en,

faum oerftanben — fo mar ba§ oietleid^t für ben ©ünft*

ling unb !ünftigen ^remierminifter gar fo übel nid^t.

§enri fü!§lte fic^ ooHfommen in ber (Stimmung, ber

frfjmierigen Situation, in melc^er er fiC§ befanb, §err ^u

merben. 5Son bem ^ater mar noc^ feinerlei 9^ad§ric^t ein*

gelaufen; aber §err oon (Sonnenftein mar jefet mirflid^ !lag*

bar gemorben unb ^atte auf (Sub!§aftation ber gabrifen an»
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getragen. 2)a§ »ar bte §auptfad^e. (Sobattn ^atte ber

5lnn)a(t be§ 5Satcr§, mit bebauernbem ^Icfifetjucfcn über bic

UnDorfid^ttgfeit unb §al§ftarrig!eit feinet Klienten, einige

aUerbingS fel^r Dorfic^tige 2öin!e über beffen S5er!^ättniffe

fallen laffen, bie man in ber öermicfelten 5lnge(egen]^eit üor«

trefflic^ braud^en fonnte.

5lud^ ©mma'g finbif^en Txo^ l^offte er mit ber 3^it

gu befiegen. 5SieIIeic^t njar e§ il^r mit i^rer neulic^en

SBeigerung gar fo ernft nic^t gemefen — er erinnerte fic^,

bag jie i^n ein :paarma( gang üertiebt angcblirft l^atte; e§

toar \a auc^ SlüeS gut gegangen, bi§ ![!eo'§ 9^ame ernjöl^nt

tourbe.

§enri'§ 9J?iene mürbe bunM, mie je^t ha^ S3ilb be§

2}?anne§, ben er me^r at§ jeben ^Inberen i^agte, Dor feine

©ee(e trat. (Sr foü unb mu^ in ben ©taub, murmelte er,

unb id) ben!e, i^ l)dbt i^n [ti^t in ber §anb.

Unn)iII!ür(ic^ fa^te §enri na^ einem Srief, ben er, a(0

er [lä) 5u bem ^ringen begeben moüte, erl^atten l^atte. (58

maren ein paar ^^iten Don bem franfen 9J?arqui8 au§ ^Ix^^a,

beS 3nl^a(t§, ba§ .§enri ben unbequem genjorbenen 2J?iet]^i8'

mann au§ ber Söo^nung entfernen möge, „aber conDenabtc

ment, mein lieber, unb öor allem fo, bag bie Sieputation

beS jungen SJianneS, bem ic^ boc^ fc^tiegtic^ 2)anf fc^utbig

bin, nici^t unnötl^ig baruntcr (eibet."

Ueber bie gutmütl^igen ©eclen, fagte ^enri, atS er ben

iörief njieber in bie Xa\d)t ftecfte. 3S) ben!c, id^ mad^e eS

fo, n)ie c8 mir conoenirt. Unb bann, nad^bem id^ ben

guten 83uffone, ber boc^ nun enbtic^ tt)iffen mug, »em er

eigentlich fein ^iaSco oerbanft, auf il;n gel^c^t r;abe —
njerbe id^ fc^Iiegtic^ .^crm oon §el) ido^I bcgreifltd^ machen

fönnen, bag eS für baS 2Bo^( bcS Staates abfohlt notl)*

toenbig ift, ben §errn 3)octor auf einige Qdt oerfc^ttjinbcn

;^u laffen. ©ücbc alfo nur nod^ für <^räulcin (Joe ein

2iebf)abcr gu finben.

^enri bog in bie ^romenabe, bic jc^jt bei bem ^err«

j
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lic^flen 5rül}ling§ircttcr Don (5avof[en, 9?citcrn unb (Spa*

jievijäiu]cvn tinmiucüc.

Unter bcn ii'c^tcrcn cntbccfte er ^Itfrcb Don ©onncnftein,

bcr, ba§ i'ovc]non im ^Ungc, mit ocrbric§(id)er 9Jiienc ba^cr*

gc(d}Icnbcrt tarn.

©iel^' ba, ^Kfreb! nad) n?cm bticfft jDu benn fo eifrig?

9?ad[) irgcnb einem ^übfdjen 2J?äbd^cn, in tia^ \d) mic^

öcrUeben fönntc. 3d) (angrceile mic^ fc^auberl^aft.

2)iDglid}crmeifc fann ic^ !5)ir l^elfen, fagte §enri, feinen

5lrm in ben fcine§ 55cttcr§ (egenb.

2Bo ift fie? rief ber ©anb^, 'Oa^ !i?orgnon, ba§ er l^attc

fallen laffen, n^ieber in'§ ?luge ftemmenb.

'^iid^t l^ier, mon brave! Äeinc biefer Milien auf bem

f^clbc. ©ine 2)ornenrofe ober rid^tiger eine ^ofe in 2)ornen,

bie ic^ burc^ ha§> fonberbarfte (Spiel be§ 3i^f^Ö^ aufge*

funben. ^d) bringe 2)id^ gelegentlid^ gu tl^r; üorberl^anb

la§ un§ erft nod^ einmal bie Vitien betrauten, mte fie ber

Später im §immel fo l^errtid^ gelleibet l^at.

3n berfelben 9J?ittag§ftunbe trar ![?eo'§ 3Sor§immer »on

einer ßJefeUfd^aft angefüÖt, ttiie fie biefe 9läume fd^njerlid^

jemals gefeiten: SJlänner mit fd^märjlid^en ^eftdjtern unb

htorrigen, unbel)anbjc^ul)ten §änben, in Kleibern, bie offen*

bar au§ ben SBerfftätten el^rbarer 2)orffc^neiber l^eroorge«

gangen maren; gnjölf an ber S^% ^^^ ^^^ §"^^ ^" ^^"

§änbcn, bie SJJeiften mit bem SBlid fdjeuer D^eugier bie

|)errlid^feiten ring§uml^er betrad^tenb.

2)a§ bauert lange, fagte einer ber Scanner, eine lange,

l^agere (S^eftalt mit einem ernften, nac^benflic^en ÖJefic^t, ju

einem jüngeren -D^anne Don tro^igem, Dcrmegenem 5lu§fe§en.



504

5c^ Ijah* c§ Ja gteic^ gefügt, bag »tr nid^t ju bem
IRcc^tcn !ämen, antwortete ber jüngere müvrifd^ unb fu^t

bann nac^ einer fteinen ^aufe mit üerbiffenem 3ngrimm

fort: 3c^ meig noc^ gan§ gut, rcie er immer an un§ oor^

überfioljirt i^, a(3 ob unfereiner gar nic^t auf ber 2Öe(t

toäre. Unb ift benn ba§ ^ier eine SQSol^nung für einen

SBoIfgmann?

2Ba§ meint ^^x? »irb er mit unS fpre(f)en? fragte ein

ÜDritter, ber eben herantrat.

Üöenn er nic^t mü, (ä§t er'§ bleiben, fagte ber mit bem

üern?egenen (S^efic^t groüenb.

jj)ie Zl)ixx ju bem 9?ebengemac^e ging auf, unb ftatt

be§ jugenblic^en jDiener§, ber fie angemelbet l^atte, erfci)ien

Seo'§ fc^Ianfe, l^o^e Ö^eftatt auf ber «Sd^meHe. ©ein ^ugc

flog f^neÜ über bie (5^efi(^ter, bie ptö^Iic^ aUe auf i^n ge*

richtet n?arcn, unb ein 2äd)dn fpielte um feinen 2)Zunb, a(3

er je^t auf ben Mageren juging unb i!^m bie §anb reicf)te.

©ic^' ba, §err ^rafft! ba§ ift (ange l^er, bag mir unS

ni(f|t gefeiten; unb auc^ ©ie, :3?o^ann S3ranbt, mal^rl^aftig,

\ä) i)'ditt @ic faum miebererfannt.

2)er 53ern)egene, ber fi^ fo pti3^(ic^ angcrebet fal^, mad^te

ein oerbtüffteS (5^efic^t, (cgte ahcx boc^, obg(eicf| jögemb,

(eine §anb in ?eo'S bargebotene Steckte.

3c^ trcig — jum 2;i^ei( njenigftenS — auS Sf^^ei«

gefhigen (Schreiben, tt)a§ ©ie gu mir fül^rt, meine t^erren,

fuf)r ?eo fort, unb ic^ fann biS je^t nur fagcn: toaS in

meinen Gräften fielet, ^^mn ju bienen, ober oieünel^r: und

5lUen ju l^elfen — baS (od gcfc^e^en. ÜDavauf gebe id}

3^nen mein 2Bort, unb nun treten Sie näl^er, bamit n?ir

bie (Sac^e in aöer 9Ru^e bcfpred^en fünncn.

@r (üb mit einer .^ganbbcmcguug bie 3Jiänner ein, in

baS (3tubir,ymmer ^u fommen. Gö baucrte einige S^'it, unb

er mugte feine eintabcnbe ^Vfte nod) manchmal n?icbcr^o(en,

big fie "üUz an i()m üovübcr maven. .*pattc bie elegante ©in*

ric^tung beS ^-yov^immcrö fc^on baö Staunen, ^ynn l^cit baS

2Ki^tiauen ber einfad)en 3)iäuncr encgt, fo voax bie 5Scr*
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irunbcvung, mit irc(cf)cr fie bie pracf)tt)o(Ic 9(u§fta(tiing bicfeS

©cmadjc?, bcr ',?(iiblicf aÜ' btefcr foftbarcn 9Jiöbe(, Xeppid^c,

I93ilbcr iinb 93iif(cu erfüllte, nod) oiet gröj^er unb prägte fic^

5U bcutlid) auf ifjrcn 2)Jicncn, felbft in iljrcu öeberbeu auS,

um üon Seo ni(f;t 6emer!t 311 merbcn.

Q,x facjtc täc^elnb:

©ic iruubcrn firfi, meine O^reunbe, einen 9J?ann, ber fic^

einen ber 3^)ven nennt, in einer fo (ujuriöfen 2Bü[;nung ^u

pnben; aber gießen 8ie nid)t and) 3f)ren beften "üoä an,

mcnn ©ic bei bem ^aftor, bem Ii?anbrat!^ ein Hnüegen

l^aben? ©ie t^un ba§ nidjt für fic^ — benn (Sie hjiffen,

bag (Sie bleiben, Wix Sie finb unb mag Sie finb — Sie

tl^un e§, toei( jenen §erren gegenüber Kleiber Seute machen,

unb eine 5Irbcit§b(oufe in ben 5{ugen berfelben feine§n}eg§,

toaS fic boc^ fein foHte, bie befte Smpfe!^(ung ift. (Selben

(Sie, fo l^abe id) e§ gerabe mit meiner äöoi^nung gel^atten.

51U' biefcr ^(nnber ift nur ein ^(eib, ba§ mid) in ben

klugen be§ S3ourgeoi§pf)i(ifterB gn einem 9J?anne öon Se*

beutung erl^ebt, in bemfetben '^a^t, alg er mid) in ^l)un

gejunberen ^ugen Dcrbäi^tigt. 3a, e§ ift fei^r jmeifel^aft,

06 id) D^m bie§ traurige Mittel im (Staube gemefen tccire,

bie (Erfolge §u erringen, bie id) ben S3ourgeoi§ gegenüber

benn bo(^ errungen i-jaht, 5lber (Sie lüoüten ja nid)t§ öon

bem bleibe be§ 2)?anne§, fonbern oon bem 9}?anne felber.

Soffen (Sie mic^ nun in aKer 5lu§fü^r(id)!eit l^ören, ira3

©ie beabftd)tigen, unb bann moHen tt)ir überfegen, tt>a§ ju

t^un ift.

!^ev Spred)er ber ^tnk — jener ^agere, ernfte 'iDlann

— na§m nun "ta^ 2öort.

@r fprac^ in anfängtic^ ftodenber, bann aber, je weiter

er fam, immer (eid)ter fliegenber ^tht oon ber Sage ber

5lrbeiter in ben jrud)i^eimer unb ben benad)barten O^abrifen,

Don ber geiftigen unb (eiblid)en 9Zot^, bie fc^n^erer unb

immer fd^n^erer auf if)nen lafte, fo bag e§ fc^ier nic^t me^r

5u tragen fei, unb mie fie bann enblid^, al§ 2J?at)nnngen,

23itten, 53ovfteIIungen oergebüd) genjefen mären, Wt ju-
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fammen — an bic taufenb Wann in ben ^^ud^l^eimer unb

^elbl^eimer ^dbxihn, unb t)ie(teid)t norf) einmal fo oiel in

ben benad^barten — ben (Sntfdf)tu§ gefaßt l^ätten, bie ^x-

beit einj^uftellen unb nic^t el^er roieber auf^^une^men, al§ bi§

t^ren be]'d)eibenen ^orberungen (genüge gef^cl^en. 9?un aber

!önnten fte in bie[er $?age nur noc^ fur^e ^tit Der^arren.

;S^re fargen 5Sorrät^e unb §i(f§queüen feien crfd^öpft; fie

mügten entnjeber fic^ unter \)a§> ^06^ beugen, ober gur ®e*

malt fc^reiten. ^n biefer äugerften ^otl^ fei i^nen bie ©r«

üärung be§ ?^rei^errn mie ein ©Dangetium erf^ienen. 5lu§

biefer ©rflörung l^atten fie erfel^en, 'i)a^ e§ boc^ nod^ groge

§erren gäbe, bie ein §erj l^ätten für ha^ arme SSoIf, unb

fo tü'dxcn fic auf ben (5Jebanfen gefommen, ein (e^teS Wittd

oerfuiien ju njoflen — ^ujufef^en näniüc^, ob e0 einer auä

ir^rer 3)?itte erroä^Iten !l)eputation möglid^ fein mürbe, in

ber 9?efiben§ and) anbere angefef)ene §erren, befonber§ unter

ben 3)?itgliebern ber noc^ tagenben Kammer, für i^rc ©ac^c

gu geminnen. ©oKten fie bann auc^ erfahren, bag für ben

51ugenblicf feine §i(fe für fie fei, fo irollten fie fic^ gern

gcbulben, faÜS man i^nen ba0 33erfprc(^en gäbe, fic^ i^rer

ernft(irf) mit atleu iDZittetn unb au§ allen Gräften anju*

nel^men. — 2)a§ mar, ful^r ber 3Rebncr fort, in einer testen

allgemeinen 5(rbeiterDer)amm(ung in 2;ucf)l;cim befcfjtoffen

morben; aber mir fat;en auc^ a(§balb ein, bag eö not^*

menbig fei, einen thigen, un§ mo^Igcfinnten Tlann ^n ge*

minnen, ber un§ in ber gvoj^cn Stabt in fo fc^micrigen

2)ingen mit 9lat^ unb Xijat 5U .^itfe !äme unb gteic^fam

unfer 5lnma(t in biefer Sarfie mürbe. Unb ba l^abe benn

id), unb niand}' gebovner !Jud)l^cimer mit mir, fogleic^ an

©ic gebac^t, ber un8 burc^ feine ©c^riftcn bemicfcn ^at, mic

fe^r i^m bic Sac^c ber ^(rbeitcr am .^cr^^en liegt, unb ber

(Sic ja überbicS unter unS aufgemad}jcn unb fo rec^t cigcnt*

i'xd) unfcr 53ormann flnb.

2)cr .t)agcre fc^micg unb mifd)tc fic^ mit bem ftcincn

baummoHcncn !Jafc^cntuc^ bic fable Stirn; bie ^Jlnbcrcn,

mcld;c bie Stiebe il;vcS (Sprcd;cr8 mit gclcgcntlid;cm iöcifaÜS*
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gcmmmct «nb mand)cm i^opfnirfcn Bcijteitct Tratten, bHcftcn

auf '\!co.

Jco faß tia, t}ci§> s^an\ii in bic §anb geftü^t. 2Bäl^rcnb

er boc^ ^fle§ J^öite iinb genau faßte, nia§ bei* 2J?ann fprac^,

|d)»eiftc fein ©cift in bie ^ergangent^eit unb in bie (Jemc.

(^0 niar benn tüivflid} erfüllt bcr ftol^e jlraum feiner ^ugenb*

jcit, baj^ bie ^inber fcine§ S)orfe§ fämen unb fic^ üor i^m

neigten? erfüllt ber l^eigc 2Öunfd^ jener Sal)re, mo er, an§

bcr §ciniat]^ Dcrtrieben, i.t ber f^rembe umt^erfd^meifte, ber

SBunfc^: c§ möge il^m ücrgönnt fein, jurüdgufe^ren unb in

beiu §er5en feine§ S5oI!e§ für fein 33o(f gu ftreben unb gu

n?irfen — ein S^ribun if)rer 9led}te im ^ampf gegen bie

Untcrbrücfer! (Sr l^atte geftrebt unb gemirft, ma§ er fonnte;

unb l^ier mar ber Scmei§, baß er e§ nic^t öergeblid^ g^tl^^n;

l^ier maren bie 3)^änner au§ ben ^Bergen unb 2Bä(bern feiner

§eimatl;, unb fie fpra^en: fei jDu unfer ^ergog, mir moHen

2)ir folgen, mol^in 2)u un§ fül^rft.

3d^ ban!e i^l^nen, meine ?^reunbe, fagte er mit bemeg*

ter ©timme; ic^ ^offe Sinnen Bemeifen ju !önnen, "tia^ ©ie

3]^r Sßertrauen feinem Unmürbigen gefdjenft ^ben. @§ finb

(Sinige unter ^l^nen, bie "ta miffen, "ta^ id) fd^on einmal

treu gu ;5^nen geftanben l^abe in einer ernften, entfc^eibungS^

ßotlen (Stunbe. Sd^ 'i:)dbt bamat§, at§ id| an ber ©eite

be§ madern ^anne§, beffen 5lnben!en ^l^nen tl^euer fein

muß, t>on ^^nen ging, bei bem legten ©c^eibeblidt »on ben

§öl)en l^inab in mein §eimat{)t!^al, über bem ber 9)?orgen

l^eraufbämmerte — id} \^dbt mir bamat§ mit ^eiligem (Sib*

fd^mur getobt, ber (Bad)t be§ ^otfe§ treu gu bleiben bi§ in

ben jTob. ^ä) fann fagen, 'i)a^ xä) nod) mit feinem ^Itl^em*

guge biefem ©^mure untreu gemorben bin; aber gerabe

be§I)atb barf id^ e§ auSfpred^en: e§ mar ein t]^öridf)te§ Se*

ginnen, unfer 5Iufftanb an jenem SBintertage, unb fo finb

Sie aud^ je^jt auf bem SBege nad^ einem falfdjen, trügen-

fc^en ^kl ©ie glauben, ^^reunbe in ben 9)^enf(^en finben

gu fönnen, bie öon jel^er Ql^re bitterften g^einbe geirefen

fmb. 2)iete 2)?enfc^en ^ben i^^re l^ilftofe Sage immer nur
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gu gut au§5uBcutcn üerftanben; l^aBen immer nur 5U gut

gereuet, mann ©imion fi^üef, um i§m bie lOocfen feiner

Äraft a&jufd^neiben unb i^n be§ §ic^te§ feiner klugen ju

berauben, ba§ bcv arme blinbe ^da)2t fic^ ja ni^t auf«

lel^nen fönne njiber ben ungeredjten ^errn. 55on biefen

iUicnfc^en Untecftü^ung, ja felbft nur Sßerftänbni^ ^^rer Sage

unb 9JJit(eib für ^^xz 9bt!^ ^offen, ^iege ^^eigen pftüden

motten Don bem jI)ornftrauc^. (Sie l^aben meine @(f)riften

gelefen. 2Bo^(! fo miffen ©ie auc^, ha^ e§ nirf|t ber ol^n«

mä(f)tigc 5lbel, nic^t bie in fic£| gerbröcfetnbe ^irc^e ift, bic

S^ren 5Infprücf)en auf ein menfc^enmürbige^ !I)afein fi^ ent*

gegenftemmen, fonbern bie S3ourgcoi§partei, bie "ipartei be§

attmäc^tigen ©apital», ber ru(i)(ofen, fd^ranfentofen ^u§beu*

tung beö 5Irbeiterftanbe§. 9^un, meine §erren, unb au3

5ln^ängern biefer Partei befte'^t ber 2^^ei( ber Kammer, auf

toetc^en (Sie ^^n Hoffnungen fe^en. ^a, maS motten (Sie?

S^r Reiniger unb 2)ränger, ^^x S^abrif^err, ber §err oon

©onnenftein, ijl ein unb gmar fe^r einf(ugreirf>e8 2)^itglieb

biefer "ifartei. Sßotten (Sic bei ben §el^Iern über ben Stehler

^(age führen? 3)ie 2öenigcn aber, bie e§ beffer meinen, mie

2)octor ^JJauüiS unb feine (J^epnnungSgcnoffen, fmb gute,

aber unbebeutenbe 2)?änner, bie meber bie gciftige Äraft

l^aben, bie ?Jrage big in il^re 2^iefe ju burc^fcfiauen, nod^

bic moratifc^c ^raft, aiic^ nur ba§ 2Bcnigc, mag fic erfannt,

gu Dcrmirfüd^en. 3^/ meine ^errcn, ic^ fc^möre c§ Sinnen

gu, eg ift meine l^eiligc Ueber.^euguug, eg giebt nur gmei

S55egc für (Sic, bie gum ^klt führen: ben einen 3Beg motten

©ie nic^t gelten, unb, mie bie (Sachen jc^jt liegen, mürbe

eine gemaltfame ©rl^ebung auc^ nur bic ^^olgen l^aben,

S^nen bag ^oc^ fefter auf ben ÜJacfcn ju brücfen. $)cr

gmcitc aBeg —
i'co fc^mieg unb blicfte f^arf in bie eifrigen ^efid^tcr

ringg um fic^ ^cr.

'^cr jmcitc ÜBeg, begann er langfam Don neuem, liegt

fc^cinbar meit, fe^r mcit ab öon jenem erftcn unb fättt boc^

fd;(ic6lid; mit i[;m jujammciL "Der crftc SBcg mar bic
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SRcDotution Dou unten; bcr gmcitc ifi bic 9ieDotution »on

oben, bte ^cüolutton, bie Don bcr QJtaci^t au§ßel}t, inclc^e

fon bcm (Sd;icffat baju bcftimmt \\t, bcm 33olfe 5U bienen,

n?äl}renb fie nur immer i^rcn eigenen S3ortI;ei( im ^uge l^at.

2d) (pred}e üom ^öuigtljum; id^ fpredje Dom ^önig. ©etjen

(Sic ju, bag (2ie fid} bei it|m ©el^ör Der(d;affen, er ift ber

(Sin^^igc, bcr ^l^nen l^ctfen !ann.

Sie 2)tänncr blidtcn j^aunenb einanber an; ber mit bem

öernjcgcnen öepc^t lä^eüe J^ö^nifd^.

8ie fmb Dermunbert, mid} fo fpred^en gu l^ören, fu^r

?co fort, unb ©inige unter ^l)ntn täd^eln über mid^, mt
über einen 3^^oren ober cntlarDten 93etrüger; aber glauben

(Sie mir, Sodann ^ranbt, menn Dor ad^t Sagten, aU Xüxx

Dor bcr (Sc^änfe Don 2^udf)^eim aÜen 5lbcligcn ben jTob

fc^iDoren, ja nur nod^ Dor einem 3^^^^^ ein Jrcunb fo §u

mir gefproc^cn l^ätte, mie id^ jc^t §u 3§nen, ic^ mürbe e§

genau fo gcmad)t ^ben, mie (Sie. ©§ ift nic^t eben mein

Sßerbienf^, 'ta^ id) je^t ein menig meiter blicfe; bie (Srfal^*

rungen, bie id^ in bem Sager ber fogenannten liberalen ge*

tna(|t l^abe, l^ätten mol^t 3ebem, l^ätten aud§ 3^nen bie fingen

geöffnet, 'iia^ (Sie bie ^age ber ÜDinge genau fo fällen, mie id^

fie je^t fcl^c. gcf) mieberl^ote e§: nid^t Don ber Kammer, bie

a(§ fo(c£)e oljnmäc^tig ift unb S^ntn nid^t l^etfen fönnte,

felbft menn fie moüte; nid^t Don bcr SourgeoiSpartei über*

l^aupt, bie teiber nur §u mä(^tig ift, aber S^ntn gan^ ge-

tüig nic^t mürbe l^elfcn moHen, fo gut fie e§ au^ fönntc

— nur Don bem Könige l^aben (Sie nod^ ju l^offcn. (Sr*

toeift fid^ aud^ biefe §offnung trügerifc^, nun — bie 9le*

Dolution bleibt S^jnen nod§ immer.

2)a möd^te id^ lieber gteid^ breinfd^Iagen! rief Sol^ann

©raubt, inbem er l^eftig in bie §ö]^e ful^r; !ommt, trüber,

toa§ moHen mir meiter l^icr!

^d) !ann unb miti (Sie nic^t l^atten, fagte $!eo, (Sie finb

gefommen, meinen ^atl^ gu l^ören; ob (Sie meinem Sflat^e

folgen moHen ober nid^t, ftel^t natürlid^ bei 3^?nsn.

2>er ^agerc nal^m micbcr ba§ Sßort: lüiebcn S3rüber,
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totr l^aBett un§ gcfc^rroren, treu ju cmattbcr gu fielen unb

feinen ©treit ober Unfrieben unter unö auffommen gu (äffen,

anif mä)t rec^tl^aberifc^ ju fein unb mit l^eftigen 3Borten

aufeinander lo^jufal^ren. So^fl^i^ S3ranbt! 3)u bif^ ber ^üngftc

üon un§ unb l^aft nic^t ^rau unb ^inb unb 9^iemanben,

für ben ÜDu ju forgen brauc^teft, fo !anuft 2)u balb mit

ber O^auft bereit fein. S^el^men ©ie e§ il^m nic^t übel, §err

2)octor, unb fagen ©ie un§ toeiter, »ie ©ie fic^ ba§ benfen

mit bem Äönig. 2Bir Dermcinten immer, e§ njurbe nic^t

beffer »erben, a(g bi§ ttjir gar feine Könige me^r ^tten,

meber gute nod^ fc^tec^tc, fonbern eine einzige gro^c ^^lepubli!

tote in 9^orbamerifa?

^^ fage nic^t, ba§ bie§ nic^t \ia^ 3^^^ ^^'^ ^^^ ®it^c

ber ganzen (Snttoicfetung ift, bie fid^ je^t in ©uropa DoUjie^t,

ertoieberte 2to, aber roie bie ^ebitbe ber 9^atur fic^ fireng

gefe^mägig unb attmälig enttoicfetn, fo ift eS nid^t anber§

mit ben politifc^en (5)cfta(tungen. jDa§ ^önigt^um l^at unS

fc^on einmal geholfen, baS 3o(^ ber ?JeubaI§errfc^aft abju*

fcf)üttetn, eS mug un§ auc^ l^elfen, bie ?^effe(n beS ©apitatS

objuftreifen unb mag bann, roenn eS un3 biefen testen

2)ienft get^an, au8 ber Sfiei^e ber 9J^itte( ber (Sr^iel^ung unb

f^ortbilbung beS 9)ienfc^engefc^(ec^t§ oerfc^ttinben. 3^ mifl

3^nen einen S5orfc^Iag ma^en. 3J?orgen finbet in ber Kammer
bie jDcbatte über bie 3lrbeiterangelegen^eit f^att. [Jagt bie

Kammer einen S3efc^Iu§, toie <Sie i^n Don 2J?ännern ermarten

muffen, bie ein ^cr^ für Sl^rc (Sac^e, ja bie nur eine '^l^nung

baoon ^aben, ba§ bie 3ufwnft 3^«cn gctjört, bag eg nic^t

ein (Staub, fonbern bie 3JJcnfc^^cit ift, bie in 3^nen unb

mit 3§nen nac^ einer menfc^enmürbigen ©jiftcnj ringt —
ic^ fage: fönnen ©ie auc^ nur bicje <3^mpat()ien, biefeS

SJerftänbnig au8 ber 5)cbatte ^erau£l)ören — nun mo^t, fo

Dcr^arren (Sie in Sl^rem ©tauben, bag 3^ncn bie ©ourgeofie

Ijctfen fann unb toill; ift baS ^Jicfultat aber, mie ic^ üorauS*

fc^e, fo fomnicn (Sie toiebcr ju mir, unb toir überlegen

bann gemeinfc^aftlic^, maS toir tbim Fönnen.

(So foll eS fein, $crr jDoctov, fagte ber ^agere, inbcm
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er Qufftnnb uub bie Ucbiigcn feinem 93cifp{ctc folgten. 2Bit

fiiib c5 bcn breitaufcnb ^irübcrn fc^ulbig, baß mir Wt^
ernftlic^ prüfen. .§abcn mx fo lange b erat (}ferlagt unb fmb

ju feinem ©ntfc^luß gcfommen, fo fönnen mir auc^ tr)o(;(

nod^ ein paar 2;^age jugckn. ?lbielj, §err !J)octor, unb nidjtS

für ungut.

®r reid)te ii!co bie grojje, fd}ir>ieüge §anb mit treul^er=»

jigem 3)ru(f. ^hidj bie anberen 9)Jänner traten einer nac§

beni anbern ^eran; nur i^^ofiann 33ranbt ^ielt pc^ in

mürrijc^cr ^erne uub brängte fid;, einer ber C^rften, jur

Z^üx ^inau0.

SSar e§ bie burd^ bie Slnnjefen^eit fo oieler 9J?enfci^en

Dcrborbene Suft, mar e§ bie bumpfe 5l^nung ber 3"^""f^
über meiere ber 9J?oment entfc^ieben tjattt — !0eo fül^tte fic^

feltfam bekommen, a(§ er lieber allein in feinem ^i^imer

mar. (Ex rig bie ^^enfter auf, bie gotbene ^rül^üngSluft

f)ereinprömen ju (äffen. 3)ann menbete er fic^ mieber in

ba§ 3^1^^^!^/ burc^mag e§ ein paarmal mit l^eftigen (Schritten

unb marf fu^ enblic^ in ber dVd^t be§ ^^enj^erö auf eine§

ber (Sop^a§, ©tirn unb klugen in bie §anb gepregt, öer*

loren in tieffte§ ©innen.

3a! e§ mar entfd^ieben! jj)er 3)?oment l^atte einmal

mieber feine ^ömac^t bemäl^rt. jJ)ag 2Bort, 'tia^ er fo lange

in feiner S3ruft öerfd|Ioffen gel^alten — e§ mar über feine

kippen gefprungen unb ftanb nun 'tia, \f)m gegenüber, be3

eigenen ^eben§ üoü, burc^ feine ^unfl ju bannen, burc^

feine Öiemalt ^u Dernid)ten. (Sr l^atte e§ ni(f)t mef)r; bie

SD^änner Ratten e§, bie eben gegangen maren, bie 2J?änncr

mit ben Ieibenbuvd)furd)ten Ö5efid)tern unb ben treuen guten

5Iugen, bie 3Reprä]entanten be§ 53otfe§, be^ oielgepvüften,
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arbcitcrbrücften, l^ungcrgequätten, gefc^änbeten ^SotfeS! 3)er

arme Äonj bcr Sauernfriegc, \ia toax er njieber in !aum

ßeränberter ©eftalt, immer nod§ auf ber (e^ten «Stufe ciöi«

lifirten 2)afein§, immer nod^ "ta^ $!aftt!§ier, ta^ ben §errn

fc^teppen unb jebe Unbiü, jebe ^ol)i)t\t baju tragen mug!

Ünb ba§ (oUte fo fortgel^en in aUc (Strig!eit! Sw^mer

tüieber foüten Wlüitzx in ©d^mergen gebären, b(o§ bamit

'ta§> Tla^ be§ (SIenb§ niemals Heiner ttiürbe! @ef(^öpfc jum

2)afcin bringen, bie niemals frei tia^ §aupt erl^eben, beren

©eefcn nie t?on ber §err(ic^!eit ber 255iffenfd)aft, Don ber

SBonne ber ^unfl begnabigt werben fönnten! Söelc^er 2^cufel

toäre teuflifd^ g^n^g/ gu biefem graufen i^ln^ ^a unb 5lmen

5u jagen!

D^ein, nein, unb taufenbmat nein! (S§ mu§ einen 2Beg

au§ biefer §ölle geben. jDag er nod^ nid^t gefunbcn ift,

fann ba§ benjeijen, er »erbe nie gefunben njerben? 3ft i)ic

2iße(t be§l^a(b ^u Snbe, n?ei( unfere ©eintraft nid^t n?eitcr

reirf)t? Unb id) (e§e fie in bämmernben Umriffen, bie ®e-

bilbe ber 3"^unft/ ""^ beSl^alb barf ic^ c§ magen, bie (^e*

gcnttjart nac^ meinem (Sinne geftatten ju iroUen. ®§ ifl

nur ein 33er[uc^ — meinetmegen; au^ nur geftrebt unb \iä)

geregt ju l^aben, ift (d^on 53erbienft inmitten biejer üerbumpften

2)?affe, bie fic^ miberftanbSlog öon ber eigenen ©c^mcrc ju

ItBoben brücfen tä§t.

Unb men opfere ic^ benn (c^ticgtic^ — a(§ mid^ fetbp?

©etbft ttjenn mein ßjperimcnt fef>Iid^(agcn foüte — bie ?agc

ber armen 2)Jenfc^en !ann nic^t fc^ltmmcr merben; ift bie

Gönne nun boc^ fc^on fo oiele 3fl^i^^""^erte nidjt mübe ge*

hjorben, baffelbe (£(enb ju bcfc^eiucn! 2lber ic^ fönntc e8

anberS traben; ic^ fönnte mic^ bie paar $?ebcn8tage im

(3onnentd)cin loicgen, loenn mir an bcm 9)?üc!cntanj gelegen

njäre. Gie mad;en cä mir ja Icid;t genug. (S§ foflete mic^

nid)t me^r Qdt unb Wlü\)i, für bicfc 2)?entc^cnmäftcr ju

fc^rciben, mie ic^ gegen He ge[d)ricbcn ^ahi, unb bcr rei^c

?aban gäbe mir feine ?ca unb btc §ä(fte \20i\ ?lflcm, iüa§

fein ift. üBie fagtc fie? — 9)iciu ftol^cv ^2lbler — bie
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bcmütl^ige 2^aiibe l^arvct 3)cincr, [idf mit !j)ir ^u fdjtüinqcn

biivc^ aÜc laufte — rvax c§ md}t fo? ^al^! id^ tonnte il^ren

flcincn üppigen ?eib nnb il;re fteine üppige <Seele ijahzn,

trenn inid) banac^ gelüftete.

2)er 2)icncr unterbrach ?co'§ 9)?ebitationen, inbem er mit

einem S3riefe l^ereintrat, ber foeben üon einer jungen ÜDame,

bie fic^ fogtcid) lieber entfernt l^abe, abgegeben morben fei,

Sco fa§ nod} ber ?luf[d}rift unb erfannte ©De'S §anb. ©ine

unangeneljme ßmpfinbung, atiS ob er unöerfel^eng bie ©pi^c

cinc§ 2)olc^c0 berül;rt Ijätte, burdijudte tl^n, unb er lieg ben

Söiief neben fic^ auf ba§ ©opl^a fallen, ©r l^atte feit jener

©d^redengnad^t Don (Joe nid^t§ gel^ört; er Ujugte nur burd^

S^erbinanb ^ippert, ben er aber oud^ f^on feit mef|reren

S^agen nid}t njiebergefe^en l^atte, ^^a^ fte nod^ immer auf

bem :3^agb(c^(offe be§ ^rin^^en fic^ befanb. 3n ber leiben*

fc^aftlid)en 33erfoIgung feiner politifd^en $(äne l^atte er be0

fonberbaren 9}?äbd^en§ unb il^re§ merfmürbigen ©c^idja(§

!aum mel^r gebadet; je^t trat il^r 53Ub oor il^n l^in, in

brol^enber @efta(t — ein (S^efpenft am l^eHen jtage.

©r machte eine l^eftig abnjel^renbe Setoegung, aber ber

Srief lag nod^ immer \ia. (S§ toäre 't)a^ erftemat in mei*

nem Seben, ba§ id^ einer meiner §anb(ungen nic^t gerabe

in ha^ ^efic^t gefeiten l^ätte. §er bamit!

Seo erbrad^ "ta^ (Sieget unb Ia§:

„3«^ fc^reibe, nid^t, vok (Sie in S^rer ©itetfeit üietleid^t

toäl^nen, g^nen nod^ einmal eine Siebe nad^junjerfen, bie

Sie nid^t oerbienen; id^ fd^reibe, nid£)t, «Sie um ein 3}iitleib

anjuflel^en, beffen ©ie nid^t fäf)ig fmb — i^ fd^reibe, ^l)mn
gu fagen, bag id^ Sie l^affe, mt eine ©lenbe ben l^afet, ber

fie in'g ©tenb ftürgte. ^a, ja, runjeln ©ie nur immer

jornig ^^re (Stirn unb frümmen (Sie üerädfjtlid^ 3^re lOippen.

Sie, Sie finb fd)ulb an meinem Ungtüd, Sie fjaben mir,

bie ic^ am 5lbgrunb taumelte, nic^t bie rettenbe §anb ge-

reicht — rva^ fage ic^ — nici)t einmal ein 2Bort be§

9?atl^e§, ber 2Barnung l^aben Sie für mic^ gehabt, unb 'Oa^,

baS allein fc^on l^ätte mid^ retten fönnen."

spielten, 3n Diei^' unb ©lieb. I. 83
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„^ie, sodann ber ^fll^ttreue, bcr ]§eroifc!^en ^ugcnb!

§atten ®ie mir gegenüber feine ^flic^ten? 53erbot i^^uen

Ö^re 2;ugenb, mir gegenüber tugenbl^aft ju fein? SBenn «Sie

feine 2kht für micf) fül^Iten, burften ©ie auc^ nic^t bie aller«

gettjö^nüc^f^e ^Jiäc^ftenliebe an mir üben? 2ßar id^ auc^ ber

nic^t mürbig? §atte 3^nen bie Energie, mit ber ic^ au5

ber 2^iefe ber Unnjiffen^eit, ber 5Sermilberung l^inauffbrebte

gum SBiffen unb jur S3i(bung, feine ^c^tung abgenöt^igt?

S^lül^rte Sie ber oerjttjeifelte ^ampf ni^t, mit bem ic^ mic^

rein erl^alten ^atte in ber unreinen 5Itmofp!§äre, bie mic^

umgab? 2Bar ic^ S^^en auc% a(§ Scfimefter meinet 53rU'

bcv§ nid^t^, meines 33ruber§, ben Sie Ql^ren beflen ^^reunb

nennen, Don bem Sie eingeftel^en, ba^ Sie i^m Unenblid^eS

gu banfen ^aben? 2Bäre e§ ^u md ber !J)an!bar!eit ge«

mefen, l^ätten Sie feine Sc^mefter üor ber Sc^anbe bc«

n?a§rt?"

„5lber mag rebe ic^ benn Don bem Tillen, a(§ ob Sie

ba§ Derftänben, al§ ob Sic ein §erj Ratten, mie ein anberer

2)2enfcf)? 2Bann l^ättcn Sie baS gel^abt? 3)ama(§ Dielleic^t,

oI§ Sie bem 2)?anne, ber Sie genäl^rt unb gefteibet, ben

O^euerbranb in fein §au§ fd^Ieubern moHten? Ober al§ Sie

meinen trüber »erliegen, um fic^ l^ier ^um großen 9J?anne

ju tügen unb ju trügen. 3^^ 9}?ann! Sie ^abcn gelogen

unb getrogen! 3d^ felbft bin S^nen nic^t ju \d)kd)i gen^cfcn,

3^rc fünfte an mir ju Dcrfuc^en. können Sie e§ leugnen?

leugnen, bag Sie mic^ aufgefuci^t l^aben? bog Sie mir unter

bcr Ma^h eine§ 3?ugenbfrcunbeS entgegengetreten fmb? ba$

Sie fic^ in mein ^ßertrauen eingefc^Iic^cn? ba§ Sie mic^ mit

gütigen Sorten beglücften? bag Sie fic^ meine JBicbe, bie

Sie, ber ^(uge, ber 5>ieterfa^renc, rcc^t gut erfennen mug*

ten, gefallen liegen, fo lange — fo lange c8 ^Ijntn pagte,

fo lange, al8 Sie mic^ branden fonntcn, fo lange ic^ nod)

ein 3Rccl)cnpfennig in :3?^rem politifcl)cn ©^empcl mar! Unb

ba§ ift e§, toaö ic^ ^Ijiun nid;t oevgcbcn fann, nimmer unb

nimmer Dcvgcben n?evbe. Um ^u cvfa'^rcn, maS Sie t?on

bem 'J?iin^cn unb über ben 'fnin^cn ju toiffeu »ünfd^tcn^
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!)akn 3ic midj cjcopfcrt, ^abcn Sic ^^crbinanb geopfert,

bcr je^t um 3]^rctl}albcn fd}inipf(id} an§> beut 3)ienft gejagt

i|l 2i3cr^c§ 9f?cd)t I}attcn Sic ba,vi? 3cl) fagc ^l)mn:

t^crbinanb, fo tief er gefunfcn fein mag, er ift, Derglid}en

mit 3^}"^"/ ber beffere 9J?ann!"

„5lber ic^! ^^reiüd) id) I}abc fein g(ürf(id)ere§ ?oo§ Der«

bicnt! (Sin 9J?äbd)cn, ba§ für bie 33er^n}eif(ung feinc§ ^erjcnS

fein anbere§ 5D?ittct tvzi^, a(§ 9J^aitreffe eincS 3^iirften ju

n?erben! . . 9J?ann ber ^oütif, tva^ miffen ©ie, ber ©ie

fein .perj l^aben, Don ber ^ein Derfc^mäl)ter Siebe! Unb

n^enn ic^ bie ^ofette märe, für bie ©ie mic^ l^alten, njürbe

ic^ je^t l^ier in einer etenben chambre garnie, 2Banb an

2Banb mit einer 2)irne mol^nen, bie fic^ i^re $?iebl§aber beim

©d)ein ber ©tragenlaterne fud)t? ©tauben ©ie, eg fei fo

fd^mer, einen ©ultan bei guter Saune gu erl}a(ten? ober

bag eine 33u]^Ierin fid^ fo leidsten ^auf§ l^ätte abfinben

(äffen, njenn man il^rer »irfüd^ überbrüfftg toar? — D,
bann überfd^ä^en (Sie "ta^ ganjß fogenannte ftarfe ®efd)tec^t

cbenfo l^od^mütl^ig, mie ©ie fic^ fetbft überfd^ä^en."

„2)od^ ber 2;^ag ber ^bred^nung jtüifd^en mir unb S^nen

mirb fommen; nid^t morgen ober übermorgen, benn ©ic

l^aben 3^ve ^a^xi noc^ ntd)t DoHenbet; aber er tt)irb fommen.

S3i§ ba^in — aber and) nur bi§ bal^in, (adf|en ©ie über

ba§ ®eftänbni§, bag ic^ (Sie ^affe, »ie td^ nod^ feinen

Wltnidjtn auf (Jrben gel^agt ^be."

Seo lieg ben S3rief, ber, mie man ber l^aftigen, manc§*

mal faft unleferliefen §anbfd^rift beutüd^ anfal^, in größter

Seibenfd^aft gefc^rieben mar, au§ ber §anb gleiten. (5r

blidfte büfter Dor ficE) nieber. 2)e§ 3Inf(äger§ ^eftigfeit l^atte

il^n erfc^üttert; e§ fc^ien faum möglich, 'üa^ bie ^(age fo

ganj unbegrünbet, bag ber 5lngeftagte fo gang fd)uIb(o§ fei.

(^an5 f(^uIbIo§? 2Ber tft ba§? 3a, metc^er tüd)tige

D}^cnfc^ Derlangt 'üaQ? '^od) ber nur, ber \)a^ 2Bort be§

T^^ilofop^en, "Oa^ e§ bie (Sl^re groger Sl^araftere ift, fc^utbig

in fein, nie begriffen ^at. 2Ba§ foU mir ber Unfenruf au§

bcm unreinen SJiunbe? 2ßenn ic^ nac§ einer anberen Stimme
83*
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Dcrtange, at§ bic mir im eigenen Sufen üernel^mti^ fpti^t,

jo fei e§ ttjenigftenS eineS reinen, gro^l^erjigen 2Betbe3

©timme.

(5r trat an ben ©d^reibttfc^ unb nal^m ou§ einem ber

haften einen S3rief, ben er, über 'ta^ *ißu(t gebeugt, lang«

fam ta§, a(§ ob er i^n auSroenbig lernen n)olIte.

,,©ie jc^etten 2)ic^ einen (Jgoiften, n?ei( fie bie Reiben*

fdjaft ber ^^bee ni^t fennen; einen falten SRerfjner, »eit fic

nicf)t begreifen, bag '^u, um be§ (55emeinn}ot}(§ miüen, üon

bem (Singeinen Dpfer forbern mu^t! Sag 2)ic^ ni^t irre

machen, 2tol 5)ir giemt ba§ S^^Q^^ ^^'^ Qant^txn Üeiner

©eeien nid)t. Örog unb ftiH unb ru^ig mugt 2)u ÜDeinen

2Beg njanbetn; e§ barf 5)ic§ nirf)t fümmern, tt)a§ fie auf

ben «Seiten neben 2)ir fd^reien. Ünüerrüdt mugt 2)u 2)ein

3ie( im Sluge bellten. 3)ag fte nicf)t mit ben 5Iugen

toinfen, baran erfennt ber ;5nber feine (SJötter unb baran

erfennt man bie 9)ienfrf)en, bie üon bem ©c^icffal begnabigt

finb, S^räger einer großen i^bee gu fein. — 2Benn mic^

nid)t Wt^ trügt, fte^t je^jt für 2)id^ unb "^tmt ©ac^e

©rogeg auf bem ©piel. ©ei ftarf unb grog! ^c^ ^^be

nur ben ©inen l^eigen SBunfc^, tt?ie ic^ nur ©in ?^urci^tbare§

!enne: jDu fönnteft $)ic^ je fc^mad) unb Kein geigen, fönnteft

je oergeffen, bag 2)u nid^t 2)ir gel^örft. Könige fcf)ulben

firf) il^rem 53o(f, groge 9}?enfd)cn i^ren ^mecfen."

2co at^mctc tief auf unb rid^tete fic^ empor, ©eine

©ecle mar erquicft; er füllte fid) luiebcr ftar! genug, um
baä oer^ngnigDoÜe SBort cinjulöjen, mit bem er fidfi unb

feien ^ufunft ben 2J?ännern üon 2^ud)^eim oeipflid^tct ^attc
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<3iuciitnb!cdjjlrtPc$ fapifct.

3d^ !ann ^^nm mit S3cftimmt]^eit nirf)t§ üerfpredCjen,

fatjtc .^err üou §ci} imb marfitc eine S3cmegung in feinem

(Seffef, al§ ob er bie Untevrebung, bie bereits eine ©tunbc

gebauert l^atte, nun abgebrod^eu ^u fe!§en tüünfd^e.

Seo erl^ob fid^.

3cä^ fürchte, ©^'ceücnj, fagte er, bie 3^it ift nic^t fern,

njo ®ie e§ (el}r bereuen merben, eine fo günftige (SJetegen*

l^eit nid)t eifriger ergriffen ju l^aben.

2)er SQtinifter fc^ob ficf) bie golbene S3riIIe fefter gegen

bie Keinen klugen unb ftarrte Dor fic^ nieber. Seo entging

biefer ^uöbrucf ber Unentfcf)(offen]^eit nic^t.

2)enn bie (J^elegenl^eit ift günjltig, fu^r er in bemfelben

S^one rul^iger Ueberjeugung, in metd^em er ft>äl§renb ber

ganjen 3^^^ gefprod^en ^tte, fort; ba§ muffen mir ©jcetlenj

felbft jugeben. 2)ie Kammer l^at ftc^ burc^ il^ren geftrigen

S3efc^(u6 um ben ^eft ber 5Id^tung unb be§ S3ertrauen§ ge*

bracht, beffen fte in ben rabicaten 5lrbetterfreifen itrva nod)

genog. 3)ie ©timmen ber paar tr)ir!(ict| liberalen 9Jlänner

finb ol^ne Sßirhmg geblieben, man mirb biefe SO^änner ein«

fac^ mit ju ben ^lobten njerfen. 2)ie 2^afet ift, fo ju fagen,

rein; in ^'i)xtx §anb liegt e§, eine neue Orbnung ber 2)inge

barauf §u f^reiben.

Sc^ fage 3^nen, e§ ge^t md)i, e§ gel^t nid^t! rief ber

SD^inifter, fid^ je^t ebenfalls erl^ebenb.

©0 laffen ©jceöenj bie @ntfdf)eibung tüenigften§ »on

<Sr. 9)?aieftät auSgel^en, fagte ?eo bringenber, bebenden

(Sjceüenj bie ungel^eure ^SerantiDortung, bie ©ie auf fid^

nehmen, tücnn ©ie bie 3)eputation nad) §aufe fd)iden, o^nc

fie auc^ nur öorgetaffen, ol^ne bie 95efc^n?erben ber Wdnmx
aud) nur angel^övt gu ^aben. (SjceÜenj fennen au§ eigener

ßrfaf)rung ben reDohittonären ^eift jener (^egenb. ©ie

tüifjen, n^eld^er 3"ti^Poff bort bereite oor ad)t Sauren auf*
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(je^uft tüar, unb irie e§ nur eine§ 3^unfeit§ Beburfte, um
bie i^Iamme ^o^ empoilobern ju ma^eu. 3)ama(§ l^atten

©ie e§ mit einem öerbummten länbüc^en Proletariat ju

t!^un, ^eute mit bem um 5Siete§ gemi^igteren, fanatifc^eren

•»Proletariat ber ?Jabrifen. 2)ie ^enge, bie bamal» nac^

§unberten ^ai)ik, jä^tt jel^t nac^ Jaujenbcn. 2)amat§

reicf)te eine ßompagnie ^in, bie Empörer ju paaren ju

treiben; !§eute njürbe fc^inertic^ ein ^fJegiment auBreicfien.

2Bir l^aben me^r a(§ ein Ü^egiment bi§ponibe(, fagte

ber 2J?inifter.

Unb vom njirb ba§ Dbium be§ b(utig unterbrücften

5Iufftanbe§ treffen? 2)ie ^Regierung ©r. SJ^ajef^ät, ja ben

^önig fetbft; benn ha^ 5Solf ^t noc^ feineSmcgS gelernt,

ben ^önig Don feinen 9}?iniftern gu trennen. Wüx bäurfjt,

ber 2)an! be§ ^önig§ für biefen 2)ienft !ann nid)t

gro§ fein.

'j^uxd) §errn oon §et)'§ ©efic^t flog ein 3"<^2"; ^^ ^^'

jmang fid^ inbeffen unb fagte mit einer DJiiene, bie (äcf|e(nbe

Uebertegenl^eit bejeic^nen foüte:

3^ ^aht ©ie ru!^ig au§fprec^en taffen, ba ©ie ein

junger 3J?ann finb, beffen f^ä^igfeiten mir oon einer ©eite,

auf bie \d} (^zmdjt (ege, a(§ bebeutenb gerühmt mürben.

Snbeffen, fo billig ic^ 3§nen auc^ eine baS gen?ö^nlicf)c

S^ioeau übevfteigenbe ßJeifteSbitbung einräume, fo fc^tt eS

S^nen boc^ an aller (Srfa^rung in fo mic^tigen fingen.

5l(§ ic^ fo jung mar, mie ©ic, backte ic^ etma mic ©ic; ©ic

mürben fo bcnfen mie ic^, menn ©ie mic ic^ im ©taatöbienft

ergraut mären.

$crr Dou §et} beutete nad} feiner blonben ^errücfe, in

mctc^er, feitbem er 2}iinifterpräfibcnt gemorben, firf) einige

filbcrgraue .Sjärc^en l^atten blicfcn laffcn, unb oerbeugte fid),

jum Qddjtw, bag bie ^(ubien^ bcenbigt fei. "i^luf l^eo'8

kippen fd^mcbtc ein bitteres 2Bort, aber er fprad) e3 ind)t

an^, fonborn ermieberte bie i^erbeugung unb entfernte fic^

fd)mcigcnb.

icr 2}iiniftcr fol; il;m mit büjcm üülicf nad;.
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Gin fredjcr ?Jicn|c^, immncltc er, cjan,^ ba§ GBenbKb

fcincö ^Qtcvö, bcr niid) üov neun ober ^cl^n i^^al^ren cinmat

um bie (SJemcinbc[d|vci6crftcfIc in 2luc{}'^cim bat; ber ^er(

bvol^tc mir bamaly förmlid}, fo baj3 id) auf bcm "ifunfte

ftanb, il}n t?crl;aftcn ju laffcn. D, id) Ijabc ein gute§ (^e*

bädjtnijj.

^er 9[Rinifter redte feine !(eine unterfe^te (^efta(t bc*

I;jii}(id^ in bcm bequemen ^^autcuil. 2Bie lange mar c§ benn

^cr, "t^a^ er ein fteiner ^aubratl^ n?ar — unb je^t njar er

«u groger iD?inifter! 2)ama(§ mugte er t)or bem ?^rei^errn

con 2^uc^]^eim fid) neigen, mugte fid) eifrig um bie ^unft

'ti^ t)orneI;mften -O^annc^ im Greife Bemül^en; l}eute mar

ber 9D^ann aÜcm ^nfdjeine nad) ein S3anferotteur, eine ge-

fallene (^roj^c — unb er, ber 3)?inifter, ^tte 'öa^ §eft in

^änben.

§err üon §e^ l^attc ben 3^rei^errn immer gel^agt, ja

eigentlich bie ganje g^amilie. ^tx ?^rei^err mar je^t un-

fd)äb(ic^, aber ftanb il^m ber (General uid)t x\oä) immer im

SBege? ©c^einbar freiließ l^atte er i!E)m ben 9^ang Doüftän*

big abgelaufen; ber General, ber bie erften (Schritte be0

jungen conftitutionetlen ^önig§ geleitet l^atte, mar gefallen,

al§ bie ^^-lutl^en ber ^f^eüotution fic^ öerlaufen l^atten unb bie

(Eolibarität ber bt}nafti(d)en ^^ntereffen ,^u einer energifc^en

Ü^eaction brängte. ^ber ber (SJeneral mar bod) immer nod^

in ber dl'dljz be§ ^önig§ unb erfreute fid) unfragüd^ einer

befjeren S3ef)anb(ung Don (Seiten beB l^eftigen jungen SO^onar-

djtn, a(§ irgenb einer ber actueöen iD^inifter. 2ßer mugtc,

ob nid^t mieber einmal eine ä^it tarn, mo ber alte ©d}tei^er

ber i)ffentlid)e ^eiratl^ beg ^önig§ mürbe, mie er je^t ber

gcl^eime 9Ratl}geber mar! SBenn e§ eine 9}^ögüd^!eit gab, bem

(General ju fd)aben, fo burfte mau bie @etegenl)eit nic^t

Dorüberget)en laffen.

Unb bie (^elegenl^eit mar offenbar günftig. ÜDcr ?^rei*

f)err l^atte burc^ feine ©rüärung ber Slud^l^eimer 5lrbeiter*

bemegung un^meifelljaft bebeutcnben 53orfc^ub geteiftet; ber

junge SD^enfd^ oorI}in Ijatte eingeräumt, "üa^ bie Seutc gerabe
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in ber §offnutig auf ben S3eiftanb be§ g^ei^^rm bett (SJe*

banfen gefaxt Ratten, eilte ^Deputation in bie §auptjlabt gu

fenben. -konnte man nun bem Könige \ia§ «Sc^äbüd^e, SScr«

bammüd^e biefer ganzen SBen?egung begreifti^ ma^en— unb

toarum foöte man bag nic^t fönnen? — fo fiel ein groger

S^^eit ber (2(f)ulb auf ben ?^rei!§errn, ba§ ^eigt au^ auf

ben (S^eneral.

Unb bann fonnte man Bei biefer (55e(egen!^eit fo §u fageu

jtoei gliegcn mit einer klappe f(f)Iagen. (S§ mar potitifc^

notl^menbig, ben (Sinflug be§ ^ringen auf bie öffentlichen

5lnge(egen|eiten mögüd)ft ju parattjfiren, aber i^m prioatim

einmal eine (SJefäüigfeit gu teiften, oerbot bie ^(ugl^eit nid^t.

Unb man burfte ba§ umfomel^r n?agen, ba ber 'iDlantd ber

Liberalität, in njetc^en fid^ ber $rin§ in (e^ter Qdt ju füllen

gefuc^t ^atte, burd) bie S3riefaffaire fo fabentd()einig geworben

toar. @r münfc^te ben Wlaim, ber aller Söal^rfc^einüc^feit

na^ ber moraüjrfje Url^eber beg 2)iebfta!^(§ gemefen njar,

beftraft gu fe^en; nun ttjol^t, fo merbe er befh-aft.

2)er 3}?inifter bacf|te njeitcr barüber nac^, n?e(c^en ^runb

ttjo^l ber Unter!^änbler be8 ^rinjen, ber junge Xn<i)^dm,

gehabt l^abcn möchte, bie (Sarf)c mit einem fo großen ^ifer

ju betreiben. 5lu8 bloßem (Sifer für feinen l^o^en ^^reunb,

ober au§ perfönücfjem l^ntereffe? 3)ie 5D?otiDe maren jcben*

faUg nir^t ganj !(ar; aber gteic^oiel! ©o oiet fianb feft:

ber geftörte ^^rieben in ber S^amiüc S^uc^^cim mürbe burc^

bie |Jarteina!^me be§ ©ol^neS gegen ben 9f{atl^geber feineS

S5ater§ ganj gemig nid)t mieber I/ergefteüt merben.

§crr Don ^tt) täc^ettc.

Unb bann I;atte ber junge 2^uc^(}etm gemiffe ^ubeutungen

in S3etreff eineS möglid;ermeife fd;nefleren ^loauccmcutS bcS

©ruberS faflcn (äffen, ber noc^ immer erft Obcvftüeutenant

unb leibcr t)ou bem ^riujen, bcm man baiS ''^Jräfibium im

2J?i({tärcabiuct I}attc (äffen uulffcn, abl^iingig mar.

.^crr Dou .^ct; faßte nac^ ber ©c^clk.

2lber ber ^?iniftcria(rat^ Urbau (}atte auf ben !J)octor

Entmann a(S einen Wlamx ^ingcmicjcu, ber, mcnn er fic^
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cvfl bic .^övner nb^daiifcn, ein gan^ »ortreff(ic{)c§ SBcrf*

jcug abgeben luüvbc. Urban l^attc einen fc^arfen 93licf,

pflegte faft immer ben 9?age( auf ben ^opf gu treffen. 9^un

trollt, fo l;clfcn njir bem jungen 9J?anne fid} bic .^örner ah*

laufen; ein paar 9}?onate Unterfud|ung§f;aft finb ^crrlid) baju

geeignet, einen 9)?enfd)en mürbe ju machen.

§err Don §et} Hingelte unb lieg feinen (Secretär fommen.

5iuf mann ift bie 5lrbeitert)erfammlung angejagt?

5Iuf (Sonnabenb 5lbenb, (Sjceüenj, ein l^alb ad)t U^r,

In ber 9}?ufen]^aIIe.

^od) Dier J^age. 9}?orgen ifl ha^ ©ouper bei bem

^otijeipräfibcnten. 3)a !ann ic^ bie <Sadf)c bequem mit il^m

bejpred;en. ©§ ift gut, 2Rü^Ibac^!

?eo l^atte mit bem (Sinbrucfe, bag ber engl^ergtge 95ureau*

frat nid^tg für il§n unb bie (Bad)i, bie il^m fo fel^r am §er*

gen (ag, t^un mürbe, "üa^ §otet be§ 9)Jiniftev§ oertaffen. (£r

toar auf biefen 9)?i§erfotg tjorbereitet geiüefen, bennodf) !od)tc

e§ in il^m, mie er fid^ je^t, mä^renb er an bem 9tanbe

be§ ^ar!e§ nac^ ber ©ommermol^nung be§ ^enerat§ üon

Xnäj'ijdm. ful^r, jagen mugte, "üa^ er abgemiefen fei, tnie ein

unoerfdjämter 93ittfteIIer — er, ber ^Inmalt ber Firmen, ber

51ntt)alt ber ^u^unft; abgemiefen üon einem bumm= pfiffigen

33ureaufraten, in beffen enge ©eete nie ein ©tral^t ber SD^en-

[c^enliebe, nie ein ©d)immer ber ©rfenntnig Don bem, mag
ba mar unb fein mürbe, gefallen mar. Unb bod) ftel^t biefer

3merg mie ein ^fliefe §mifd^en mir unb meinem QkU, mie

jum §o^n für 2BaIter'§ 2;!^eorie oon ber D^nmad^t ber @in*

jelnen unb ber 5lIImad^t ber 9J?affe!

jDer Sagen ^iett oor ber SBo^nung be§ (Btntxai^, bie
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ein fteiner (Sparten t>on ber "^Parfftrage trennte, auf hjelc^er

ju biefcr ©tunbe präd|tige (Squipagen unauf^örlirf) voüten,

elegante ^Reiter DorüBcrfprengten unb bie ©d^aaren ber '^ro*

menirenben l^in unb lieber jogen.

Seo Ijatit jtd^ f^on am ji:age üorl^er f(i)riftüci^ bei bem
Venera! angemelbet unb njurbe fogteic^ üorgelaffen. 2)tc

2Inmut]§ ber Gattung, »elc^e ben (^enerat, tric aUe SD'^itgüe-

ber fetner O^amiüe, auszeichnete, fta^ fel^r Dortl^eill^aft gegen

bie plumpen SD^anieren ab, in benen fid) §eir öon §ei) be*

toegte. ?eo fül^tte fid^ burci§ ben oerbinblic^en ©mpfang an*

genel^m berül^rt; er fagte lieber einige Hoffnung, er mcrbc

^ier 3Serpänbnig für feine Sbeen finben, unb er trug mit

S3erebtfamfeit feine 2Bün[cf)e, feine -ptäne cor. — 5lber gar

balb mu§te er bemerfen, 'ba^ ber ÖJeneral mit gang anberen

©ebanfen befc^äftigt tt)ar.

^d) fürd}te, i^ mac^e meine 3)?einung ©jceHenz weniger

bcutli(^, al§ e§ mir njünfd^enSmertl^ ift, fagte ^co.

2)ocf|, bocf), mein junger jjreunb, ermieberte ber ©encral,

xd) bin S^ven fo ((arcn, fo über^eugenben 3lu§einanber*

fe^ungen mit ber größten 5(ufmer!jamteit gefolgt; aber ic§

geftel^e aüerbingg, bag mir eine (Spifobe bie|e§ !J)rama8

nod) gan^ befonberS nal^e gel^t. ©ie fagten, ha^ bie (Srftä»

rung meine§ S3ruber§ mel^r d[§ aüeS ftnberc bie lOeute be*

n)ogen tjaht, biefen (Schritt gu t^un. ^d) a^ntc Dom crften

5(ugenb(icfe unb er!cnne e§ jc|jt immer bcutüd}cr, bajj jener

(Bd)xitt ein fel^r öer^ängni^DoUev njar. (Sie fef)en, mert^er

§err 2)octor, bag ba§ (SJerüc^t, njetd}c§ ©ic ^um inteücc«

tuellen Uvl;eber jener unglücfjetigen (SrHnrung mac^t, aud^ ^u

mir gcbrungen ijt — auf prioatcm Sl^cgc, lüie ic^ I^iu^uju*

fügen tt)o]^( Dcrpflic^tct bin — buvd) meine S^oc^ter, ber eä— id) »eijj n\d)t, ob uon meiner Gd^iücfter ober oon meiner

S^ic^tc — im $aujc mciucö ^öriibcrS mitgct(;eilt n^uvbc. ^c^

frage nid;t, ob bicfe 9^ad}vid}t begvüubct ift, bcnn id) iüünjd)C

itid;t, Sie ^u einer ^2lntiüort ^u bvängcn, ber auö^utrcid^eu

©ie üicHcid^t bitvd) anbcrc 9Rüd)id)tcn gcnötl;igt finb.

33er3cil;cn 8ie, (SjlccIIcii^, uiitcvbrad; l'co ben (General,
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id) fann mcbcr, nodf} trifl id) e§ teugncn, bajj \i) e§ bin,

bcv bcn (^reil;cvru 511 jener ©rflännif] bcfliiiunt l)at

5Ibcv iua§, nm (^ottc§ lüiHen, kiuog ©ie baju? rief

ber (55cnera( in fdjmer^tidjcr (Srrecjung.

2)ic 9iürffid^t anf ba§ @emciniüoI;(, G^-cettcnj.

ÜDev ©ic bic 'Diltiuc einer 3^amiüe jnm Opfer brad|tcn!

S3erftatten (Sjceüen^, bag id^ eine 55erantir)ortung ab*

leljnc, bie offenbar eine ^eleibigung ber inteüectuellen ^äljig*

feiten :5(;re§ §errn 93ruber§ in fid) fd)Iiegt.

^c^ fage nic^t, ha^ «Sie Unred^t I}aben, eriüieberte ber

(5^eneral; id) nmg annel}men, 'ta^ (Sie toeber bie etma§

fd^manfenben S3er!^ä(tniffe, nodf) ba§ nur ju leidet beftimmbare

2Befen nieine§ 33ruber§ I}in(ängli(^ tannten. 2Benn (Sie ge*

tougt ^tten, ma§ eintreten mürbe unb nun §um Sll^eit ein-

getreten ift: ber offene S3rud^ jmifc^en meinem 33ruber unb

§en:n oon (Sonnenftein — ein beibe 3;;i^ei(e compromittirenber

^roceg, tro^ ^öem, ma§ ic^ in biefen 2^agen auf bem SBege

ber 53ermitte(ung üerfud^t l^abe — ber fel^r ma^rfc^eintid^

fotgenbe 3Ruin meinet 33ruber§, be§ ßl^efS einer bev ätteften

gamilien be§ ^önigreid^§ —
2)er General beberfte fid) bie klugen mit ber §anb; um

!Beo'§ ^-ippen gudte ein tiefer Unmutig.

35er5eif)en (Jjrcetlen^, fagte er, menn S^ntanb, ber, tt)ic

\d), niemals fo red^t eigentüd) bem 93anne einer ?^amilie

angel^örte, für g^amiüengtüd unb Unglüd nid^t bie (ebl^aften

(Bt)mpaÜ)kn anberer in biefer §infic^t mel^r oom (Sc^idfat

begünftigter 9J?enfc§en befi^t. 5D^ein Süd mar oon Sugenb

auf unoermanbt auf bie öffentlid^en Sntereffen gericf)tet; bie

alte (5!5emo!f)nl^eit ift fo mächtig, "tia^ id) and) in biefem

5{ugenb(ide nidjt baDon laffcn fcnn unb mir erlauben mug,

@uer (Sjceöeng baran gu erinnern, \}a^ id) in ber fo über-

aus mic^tigen 5(nge(egenl^eit, um berentmißen (Sie mir eine

^ubien^ gu bciriüigen bie (Butt l^atten, nod^ immer be§

S3ejd)eibe§ ^arre.

3)er (S^eneral bemegte bie meige, forgfam gepflegte §anb
nac^ bem 2J?unb unb affectirte einen leichten ^uftcuanfaü;
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ober bcöor er noi) gur 5Intn?ort fommen foitnte, trat bet

^ammerbiener herein, ber i^m einen S3rief überreid^te unb

i^m babei einige 2öorte in'§ £)^r flüfterte. ?eo \a^, mie

ber (Venera! fic^ entfärbte, mä^renb er, nac^bem er fic^

pc^tig entfc^nlbigt, ben S3rief burc^flog. (Sr gab bem

^arrenben ^ammerbiener einen ^Tuftrag unb fagte bann ju

l2eo gemenbet:

®ic muffen mirf) für einen 5lugenblid entfrf)u(bigen,

§err 2)octor; \d) bin in ber ?age, ^entanben in einer brin*

genben ^Ingetegenl^eit empfangen ju muffen, '^a aber auc^

^^xt 3Ingetegenf)eit fc^feunige ©riebigung l^eifd)t, möchte ic^

©ie erfud^en, fo lange bei meiner jtocfjter einzutreten.

^er ©enerat fagte ba§ mit einer gen?iffen Unfic^erl^eit

unb 5Ser(egen^eit. 5luc^ lieg er ?eo feine geit ju antmor-

ten, fonbern fc^fug !§aftig bie "ißortiere gurücf, öffnete bie

X^üx unb fagte, ^eo üorfteüenb:

§err 3)octor Entmann, üebc Sofep^e, t?on bem ®u
mir fc^on öfter gefproc^en ^aft. @§ n?irb '^ix eine fjreube

fein, il^n einige Minuten unterhalten ju bürfen, tt^ä^renb iä)

einen Sefuc^, ben i(^ (eiber annehmen mu§, abfertige.

3)amit fc^(o§ er bie Z^üx unb ?co ^örte, n?ie nebenan

bie "jportiere mieber jugejogen njurbe.

3:ofep]^c öon 2;u^^eim ^attc in einer tiefen jjenflemif^e

be§ großen, mit oictem ^efc^macf auggcftatteten ©emad^cä

gefeffen. ©ie ev^ob fic^ auf bie 5lurebc be§ 33aterS unb

lub 2co, inbem fie fic^ Derneigte, mit einer ^anbbemegung

ein, auf einem ©effet in i^rer D^ä^c ^3(a^ ju nel^men.

?co njar erftaunt über ba§ il^m uuerftärtic^e S3cnc!^men

beS ÖJcnerat§, ja er fü!^(te fid) ücrlc^jt in bem (S^ebanfen,

ju einer Uuterrebung, ber er luol^t fonft entfc^ieben auSge»

njic^en märe, fo gteic^fam ge,^tt)ungcn ju fein. 2)ennoc§

fonntc er nicf)t um(}in, ^um anbcrn ^i^^ate bie ©d^önl^eit ber

2)amc, ber er je^t gegenüber fag, ^u bcmunbern. (Sr ^atte

fie feit jenem 5lbenb bei ßmma Don 3onnenftein nic^t »nie«

ber gefc^cn; aber er faub, ba§ er feine (Sinjell^cit bcS ^5i('

beg Devgeffen ^attc, nid;t bie fc^öne <^orm beö ilopfeS, ben
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(^{a\\^ bcr bunffcn .^aarc, bie faft antife §arnionie bcr

großen Qilc^t, bic S3lä[fe bc§ (^cficl}tc§, ircldje (eltfani mit

bcni l^ic^tc bcr tiefbraunen, Don (angcn 2Binipern über*

fd)attctcn Singen contraftirte. Unb \va§> il;m an jenem

SIbenb entgangen mar, mo 3^o(cp^c i^re (^eftalt in eine

n?eite Spi^enmantille gcl)üllt l^atte: ber l^olje, (d^Ianfe SBud^ä

cntfprac^ beut eblen (^e[id}t; ja, bie (Sontouren Don ©cf)ul*

tern unb Süfte, bie ein enganüegcnbe§, bunf(e§ (J^emanb

l^eute 2)?orgen fc^arf unb bod^ gart l^eroortreten lieg, njaren

»on feltenfter 33onfonimcnl^cit. ?eo'§ Singen n?eibeten fic^

on fo Diel ©d^önl^eit, bie i(;n um fo fonberbarer bemegte,

je njeniger biefer ©inbrucf mit ben ÖJebanfen §u frf)affen

l^atte, bic feine <SeeIe erfüllten; aber e§ toar nur für einen

9J?oment, bann empfanb er biefe ganje ©cene nur a(§ eine

ungcfdjicfte unb unjc^idtid^e Unterbrechung feine§ S3efuc^e§

beim ©enerat, unb er betonte e§, 'üa^ e§ burci^au§ nid^t in

feiner Slbfic^t gelegen l^abe, bie SJJujje be§ ?Jräutein§ gu

ftören.

Tlan ^at in le^ter Qzxt fo Diel oon S^nen fprec^en

l^ören, bag ic§ mid^ glüdtic^ fd^ä^en mug, eine Ungered)tig='

feit, bie id) mir gegen (Sie l^abe §u ©d^utben fommen

taffen, ttiieber gut gu madjen, ermieberte Sofep^e mit einer

9^eigung be§ §aupte§.

S3on tt)etd)er Ungered)tigfeit reben ©ie?

5Son ber, ©ie nid^t l^inreidjenb bead^tet §u i^aben, aU
xd) ba§ erftemal 'tia^ 35ergnügen l^atte, ©ie gu feigen.

2öer, mie ©ie oermut^tic^, fid^ fel^r oiel in ber ^efell*

f^aft bemegt, l^at ba§ '^tiijt, oorfi^tig ju fein.

2)aB '^iä^t — unb aud^ bie ^flid^t.

3lu^ bie ^flid^t.

©in ©a§, ben meine gute ß^ouftne Slmelie fd^merlid^

unterfd)reiben mürbe.

Sofepl^e fagte e§ in einem Ülone leidsten §o^e§ unb

ful^r bann nac^ einer fleinen ^aufe in berfelben SBeife fort:

3)ie arme Slmetie — «Sie fennen fie ja Don früher l^er

unb l;aben fie ja auc^ mo^l in lejjter S^it öftere gefe^en —
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fic treig m^t§ üon 55orfid}t, "tia^ gute ^inb. 2)iefer 3^^^'9

unferer ?^ami(ie ^at un§ Don jel^er Diel <2orge gemacht unö

fc^eint e§ ja in iüngfter 3^^* orbentücf) barauf anjufcgen,

unfern 9kmen in bie Oef|entücf)feit ju bringen.

3n ber 3^§at! [agte ?eO; aber er ^atte faum Derpanben,

njaB ba§ gi^äutein fprad§, benn fein (eife§ Ol^r l^attc Don

nebenan eine Stimme gehört, bie i^m fe!^r befannt Dorfam

unb nxdjt angenel^mc (Erinnerungen in il^m mac^rief. 53ic(*

leicht njurbe bie taute (Stimme fcfjneU befc^ttiic^tigt, benn

man ^örte fie je^t nic^t meljr, unb ba§ ^räutein fu^r fort':

©ie fennen ja Vn ?^amilie meineB £)nfet§ fo lange;

toar benn meine Soufuie Don jelier biefeS fdjmävmerifd^e,

romantifc^e 2Befen, ba§ immer nur in feinen ©mpftnbungeu

lebt unb Don bem mirfüc^en $?eben faum eine 5l^nung ju

^aben frf^eint? Unb tt)a§ mid^ fe§r intereffirt unb ujorüber

©ic mir gemi^ 5Iu§funft ju geben im ©taube fmb: meine

(S^oufine, @mma Don Sonnenftein, l^at fc^on njieber^ott auf

ein jarteg 53er^ä(tni5 angefpiett, 'üa^ jmifcfien 3(meUe unb

einem jungen ®elef)rten, ben man mir ai^ ^l)xti\ 33etter

bezeichnete, ejiftiren foll. ^\t benn etma§ baran?

3c^ ttjeig e§ in ber Sli)at nidjt, ermieberte Seo jerflreut.

3ofep§e 50g bie frfjöngefc^njeiften Augenbrauen in bie

§ö!^e. (Sie f)atte auf eine bequeme 2i?ei[e i^re 9^eugier nac^

ben 55er^ä(tniffen ber S^amilie i^re§ OnfelB in ber ^oxm
einer gnäbigen Unterl^attung mit biefem !^octor befriebigcn

njoHen; fie fanb e§ unerhört, "üa^ ber 9}?ann fid^ nic^t ein*

mal bie 9}?ü^e gab, auf biefe Unterl^altung cin^uge^en.

lÜeo merfte nic^t§ Don bem 53erfto6, ben er begangen

^atte. @r njar in feiner iffieife ju einer mebifanten Son*

Dcrfation aufgelegt, unb überbicä l^atte er miebernm, unb

bieömat noc^ bcutlic^cr afS 5uerfl, bie taute ©timme dou

nebenan Dernommen. (Sä ttjar i^m \\\d)t länger jmeifel^aft,

njer ber !Öefuc^ mar, bem er fo eilig ^atte '•}3(a^ machen

muffen. 2öe(d}eg ^Ticc^t fjatte ber Ü)?ann, bem (General fein

"^Inliegen in biefer iÜ3eife Dorzutvagen? Unb loelc^er 'ilrt wat

biefcä 2ln(iegcn?
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?co'8 <3tivn 50g fid) in büfterc O^attcn; ba§ {Kräutern

btidte, ^alb üon it;m abgeircnbet, biird} bie (2picge(jc{)ei6cn

auf bic fonnige '^Jarfftvaj^c unb fd)icu feine Hmüejent}ett

Dcvijcffen ju IjaUw. 2)ie ^I)ür ju beä (^enera(§ 3^»""^'^

iruvbc geöffnet, unb ber ©cuerat crfdjien auf bcr ©djnjelle.

(Jntfd}ulbige, Hebe Sofep^e, 'üa^ id) 3)td) beg 35erguü*

gen§ bcr Uutenebung mit beut §errn 2)octDr fo balb 6c«

rauben nin^. 2)arf ic^ bitten?

?eo Panb auf, verbeugte ft^ öor bem O^räulcin, ))a^

i^m mit einem faum merüidjen D'^iden banfte, unb folgte

bem Venera! in fein ßabinet.

3)er ^enera( beutete nac^ einem @effe(, na^m fetbfl

aber nid^t ^ia^, fonbern ging mit fic^tbarer Unrul^e auf

unb ah.

SSer5eif}en ©ie, ttienn i^ S^^en eine i^^rage öorfege, bie

um fo inbigcreter ftingt, al§ fie mit ber 5lnge(egen!§eit, bie

(Bit ju mir fül^rt, nic^t birect ju tl^un l^at. — ©ie fennen

bie O^amiüe be^ S^aftedan Sippert?

3a, ß^-ceüenj.

^d) bin Sl^nsn, cl^e id^ tceiter gel^e, eine (5rf(ärung

fd)ulbig. 2)ie gamilie i^at mid^ Don je intereffirt, unb

ftanb unb ftef^t fo ju fagen unter meinem ©d^n^. 3)ie

i^rau, bie fürjtic^ geftorben ift — ®ie l^aben fie in il^rer

legten ^ranff)eit ber}anbe(t, l^öre id) — mar — ic^ fprec^e

mit einem Wlann üon (Jtjre unb barf offen fein — bie

beliebte eine§ fe^r, fe§r lieben jjreunbe^, be§ oerftorbenen

9}iinifter§ üon g^alfenftein. 2)er ^ol§n toar ber ^rotege

be§ 3}?iuiper§; ic^ ^abe ®runb, gu öermut^en, 'üa^ er ju

bem ^erftorbenen in einem noc^ naiveren ^er^ältniffe ftanb.

5luf jeben O^aß ttiar er mir ein tl^eureS 55ermäcf)tnig be§

3ugenbfreunbe§; id^ t)ahz bie (Srjiel^ung be§ Knaben über*

toac^t, §abe i§m ju ber oerantmoitüdjen (Stellung DerI;o(fen,

bic er bi§ geftern beffeibete. Si§ geftern! Saffen «Sie mic^

fur§ fein. «Soeben mar ber junge lüRann mit allen gcic^en

ber fc^redüc^ften ^lufregung bei mir. @r tfjeitte mir mit,

ba^ er feit geftern auä bem 2)ienft (Seiner §o^eit entlaffen
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fct; itod^ mel^r, er tl^eitte mir bcn ©runb mit, ber biefc

(Sntlajfung l^erbeigcfül^rt l)at; er geftanb, bag er ben S3rief,

bef[ett 9)iitt]^ei(ung fürgtic^ fo ungeheures 5lufjel^en machte,

unterfd^lagen l^abc, 'üa^ aber — ic^ ne^me 3lnftanb, c§

au§5ufprcd)en — bag ©ie, (Sie mein §err, bie moralifc^c

(Sd^ulb an biefem entfe|Uc^cn 33ergc]^en tragen. Wi^mx*

fte-^en ©ie mic^ nid^t, ic^ jage nid)t, bag bem fo ift, im

(S^cgentl^eil, id^ l^arre i^l^rer (Srflärung, ta^ ber Ungtüdüc^e

— üerfül^rt burc^ id^ n?eig ntd^t meldten (ScE)ein, ber gegen

©ie fprec^en mag — ®ie fäljc^üc^ be|dE|uIbigt.

2)er (General hMtt au§ feinen bunften äugen , bic in

biefen legten SO^inuten tiefer in il^re ^öl^len gurüdfgefunfen

tt)aren, Seo forfc^enb in "ba^ (5Jefic^t. 2eo ernjieberte fefi

ben fpäl^enben S3licf be§ (Generals unb fagte rul^ig:

5lud^ id) Ijaht bie Ueber^eugung, mit einem 2}^anne Don

dl^re ju fpreci^en, unb fo antworte i^ benn: ber jÖoctor

2i|)pert l^at ßjcceffenj nur 't>k SBal^rl^eit gefagt; id^ l^abc

i^n oeranlagt, mir ben bemühten Srief aug^uüefern, Don

bem ic^ bann ben 3^nen befannten (5^ebraudE| gemacht l^abe.

5lber, um §immelS mitten, mie fonnten ©ie 't)a^ toagcn!

rief ber General in bem Xone be§ l^ödjften unb jugleic^

fc^mer^tid^ften (£rftaunen§.

^d) glaubte, meiner Partei bic§ Opfer fdf)ulbig ju fein,

ernjicberte !0eo; überbieä mar ba§ SBagnig für mid} minber

gro§, a(§ eg fdjeint. ^d) toax unb bin überzeugt, bag ber

^rinj niemals baran beuten fann, ben ober bie Ü^l^äter öffcnt«

lic^ ju oerfolgen, meil er babnrd^ unb bamit eingcftel^en

mürbe, bog ber S3rief ed^t ift.

5l6er ©ic l^ören ja, 'ta^ ber 2)octor Jippert auf biefen

©runb ^in feineS 2)ienftc§ entlaffen ift.

Ob auf biefen ©runb l^in, G^-cettcu^, mug ic^ be5meifeln.

3Jiau mirb fic^ irgenb eineS anbcrn ^SoriüanbcS bebient

Ijahzw. Unb auc^ fo ift biefe ©ntlaffung eineß 3J?annc§, auf

bcn fic^ fclbftrcbcub ber 33evbad;t conccntrirt, eine Unoorfic^*

tigfeit, bie ic^ ben Üiatl^gebern Gr. ^o^eit uic^t zugetraut
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l^Sttc, unb bie man, gtauBe id), bctrcffcnbcn l^öd^flen DrteS

fcl^r ba(b bereuen tpirb.

2)cr ö^cncra( ftanb ganj erftarrt. ßr Ijaik in feinem

$!eben fo mandie ^^ntvigne eingefäbett unb burd}gefüt;rt; aber

feine D^erücn, bie nie bie ftärfften gen?efcn n^aren, l^atten

immer fel}r babci gelitten. 2)ie !ül)ne Sic^erfjcit, mit n?e(ci^er

biefer junge, nur auf feine ^raft gcfteöte SO^ann feine gefä^r*

lic^e ^ofition bcl^auptete, imponirtc il^m burd}au§.

^febcnfaHö, fuljr ^eo, 'ta ber (General md)t§ ermicberte,

fort, l^ätte icf) geglaubt, micfi um bie Partei am §ofe, ^u

Jüel^er man im ^ublifum aud^ (Jj-xeUenj rechnet, bur^ bie

SSeröffentlic^ung biefe§ S3riefe§ gemiffermagen üerbient ge^

madit §u l^abcn.

2Bie meinen (Sie 'iia^? fragte ber ÖJenerat.

©jeHen^ mürben mid^ l^interl^er belächeln, trenn xdf natö

genug märe, biefe fjrage alle§ (SrnfteS beantworten ju

jDoHen, enrieberte I^eo.

2)er (^enerat ttjugte am beften, mte rid^ttg bie§ »ar.

§atte er bod^ ?^erbinanb nur ^u bem ^oflen oerl^olfen, um
einen 9}?ann, beffen (Srgebenl^eit er mit fo fc^meren Opfern

erfaufte, in ber unmittelbaren ^ä^t be§ ^ringen gu ^ben!

§ätte er bod) mit 5Sergnügen jeben 93rief, ber bem ^ringen

in ber öffenttid^en 2)ieinung fd^aben fonnte, bruden (äffen,

tüenn er ben TlnÜ) bagu gel^abt ^tte! 33or Willem be^l^alb

traf il^n bie (Entfernung gerbinanb'S oon feiner ©teÖe alS

ein l^arter ©c^tag. Unb nun aud^ ber $(an, (Soe §ur Tlau

treffe be§ ^ringen ju machen, ein '^ian, ben er fo fein er*

fonnen, fo marm unterftü^^t, über beffen (Gelingen er fd)on fo

triumpl^irt l^atte, nun bod^ gefd^eitert— er l^atte au§ ?Jerbi*

nanb'g 33erid)t ni^t red^t abnel^men !önnen, me^l^alb — "ta^

5lIIe§ mar fo ptö^tic^ über i^n gefommen— ber alte ^öf*
ling fül^Ite fid^ oermirrt, betäubt; er glaubte fid^ einer D^n*
mad)t nat)t.

^Serjeil^en (Sie, menn id^ ©ie bitten mug, bie Unter«

rebung je^t abbrechen ju bürfen, fagte er mit blaffen flippen;

ic^ bin fd)on ben ganjen 53ormittag unmol^I gemefen, unb

©jnel^agen, 3n Wei^' unb ©lieb. L 34
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mem ^opfft^mcrj nimmt üBerl^attb. 5^ toetbc mid^ freuen,

©ie in näc^fter 3^it njteber bei mir gu feigen. ÜeberbicB

l^abe i^ fo ben 5Sort!^ei(, mir bic mic^tigen 9L)^itt]^ei(ungen,

bic ®ic mir gemacht l^aben, bi§ ba§in reiflicher überlegen

ju fönnen.

Seo erl^ob jtd^.

^^ märe gern mit einem beftimmten S5ef(^eibe üon

S^nen gegangen, (S^celleng, fagtc er; auf ©onnabenb 5lbenb

tfi eine 5lrbeitcröerfammlung anberaumt. 2Benn bi§ bal^in

mc^t§ @ntfc^eibenbe§ in unferer (Sac§e gef(^e§en \\t, bürfte

eS aüermegen ju fpät fein.

(Sie brängen mi^ fel^r, fagte ber General.

Seo judte bie 3l^feln. 3« brei STagen lägt jtc^ oiet

tl^un, (Sjceüenj — menn man miH.

9?un, nun, ic^ merbe fe^en, merbe feigen, murmelte ber

(General. — Seo üerbeugte fic^ unb ging.

!J)ie (Sonne f^ien il^m l^eU in'§ ®eficf)t, al§ er auf bem

braunen ^ie§tt)ege jmifd^en ben glattgefc^orenen 9?a[enbeeten

noc^ ber 5Iu§gang§t]^ür fd^ritt. 2)er §inimel blaute in un*

enblid^er 2^iefe; in ben frifc^belaubten S3üfrf)en unb ^eden

jubilirten bie 5Sögel; auf ber "iparf[trage ful^ren noc^ immer

bie glänjenben (Sarofjen, fprengten noc^ immer auf fc^önen

Sfloffen elegante Gleiter; auf bem O^ugmege, ber neben ber

f^a^r* unb SReitfhrage Einlief, promenirten noc^ immer bic

©(paaren ber !J)amen unb ^ericn — aber lOeo fa^ Don

bem Tillen nic^tö; er burc^f^nitt ben bunten ©trom, um
bie (Jinfamfeit bc§ ^axUQ ju fuc^en. O^ne fic^ aufjul^alten,

eilte er meiter uub meiter, immer tiefer in baS grüne 9f{eDier.

5Iber au^ jc^t, al§ ba§ 9?olIen ber 2öagen nur noc^ eben

fein O^r berührte, alä er ftc^ allein fanb unter ben

c^rrcürbigen ©äumen, fam bic ^Jiu!^e, bic er inftinctmägig

me^r al8 abfid;t(ic^ jud^te, nid^t über i^n. ©eine ©cele

mar üoQ S^^^t bcnn er mugte fic^ f^gcn, bag aud^ burd^

ben ©cneral fc^merüc^ feine ©ac^e gcförbert mcrben mürbe.

Ucber bic beben!lic^cn, fleinfinnigcn 3)?enfc§en, bag md)t

(Jiner bic Situation begreift! ^JJic^t (Siucr! ©Icnbc iRücf*
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rid^tnal}inc aw'] bic (Stcduug l^ier, auf bic lieben 55er«

luanbteu bort! Unb mit fo(d}cu 3)?cn]'df)cn foü man ÖJefdiic^tc

niad)en!

\?eo nnirf fid^ auf eine 53an!, bie im ©d^atten einer

brcitaftic]cn ©ud}e nic^t n?eit Dorn SRanbc eine§ 2^eic^e§ ftanb,

beffeu bauni' unb bu[d)umgebene i^i'ddjt in ben ©onnen*

ftral}(en gti^^ertc.

2)en ^opf in bie §anb geftü^t, öerfud)te er, fid^ bic

Unterrebungen mit ben beiben (Staatsmännern nod) einmal

ju n?ieber]^oIcn , ob nid}t bod| ettra ein SBort gefallen fei,

an ba§ fid) eine §offuung htüpfen tie^e; aber je energifd}er

er feine (Sriunerung auf 't)a§> eben ^efc^el^ene gu Concentrin

ren fhrebte, befto n^iHfürlic^er fd^ien fie in 'tia^ längft 5Ser*

gangene fc^ttjeifen jn njoüeu. '^a^ Sitb be§ (SJeneraI§ Der-

niaubelte ficf) immerfort in 'tja^ feinet Derftorbenen 55ater§,

tt)ie er an jenem 9J?orgen, a(§ er §um Sanbratl^ in bie ©tabt

»oUtc, fic^ über ben l^alb ©(^(ummernben gebeugt l^atte. @§
mu§te irgenbujo eine 5te]^nlid^feit ftattfinben — in ben bunffen

klugen oieüeic^t, bie tief in ben großen §ö!^(en lagen, ober

in bem unruhigen Qndm ber l^ageren, bteid)en 3üge.

(£§ toar ein üer^ängnigöoHer 2J?orgen gemefen.

5I(§ er fein ^ämmerd^en oerlieg, l^atte er nic^t gebadet, 'üa^

er bie ©d^toeüe beffetben niemals njieber überfd^reiten tt)ürbe.

ÜDann ttiar er in bem morgenfrifd^en 'iBal'tit uml^ergeirrt, in

grenjenlofer ^^rauer, bi§ er an ben SBafferfäHen, Don §un*
ger unb 9}2übigfeit übermäüigt, jufammenbrac^. 2Be§]^a(b

mar e§ nid)t für immer gemefen? ^i§>'i)aih mugte er er-

toadjin, jene§ üebli^fte ader S3i(ber gu fc^auen — bag

reijenbe, babenbe 9)?äbc^en — eine trügerifd^e (Spiegelung

gleid^fam, mit ber un§ ein fd^abenfrol^eS (Sd)idfa( n^eiter unb

toeiter in bie 2ßüfte be§ 2eben§ narrt. 9^ein! 9^od^ ift bie

ipoffnung nic^t oerloren; unb märe fxe e0, fo gilt e§, meiter

ju leben, meiter ju ftreben ol^ne Hoffnung; fo gilt e§, größer

gu fein, a{§> 'iia^» ©c^idfal, 'tia^ un§ jermatmen, aber nic^t

erniebrigen !ann!

©in "iRafd^eln in bem Dorjäl^rigen l^aube bid}t ^inter il^m

34*
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lieg $?co ft^ auS feiner gebüdten ©teHung aufrtd^ten; im
näc^ften SD^oment ftanb ?^erbtnanb Dor i^m.

©in S3Iicf fagte ?eD, "i^a^ bie§ ^uf^^o^^^treffen fein ju*

fänige§, \)a^ ber 2)^ann i^m üorfä^üc^ 6i§ l^ier^er gefolgt

»ar. gerbinanb'g fc!^öne§ ^efic^t toax hk'iä), nur auf feinen

SBangen brannten rot^e ?J(ecfen, bie bunften klugen fprü^ten

3om unb §a§, bie gange (SJeftalt bebte, bie kuppen jucften,

al^ er in l^eiferen, faum hörbaren 2^önen fagte:

3c^ tüünfc^te mit ^^mn §u fpred^en, mein §err.

©ie l^aben ben Ort gut genjäl^It, e§ ftört iut§ l^ier

3?icmanb, eririeberte ^eo.

Seo l^atte fic^ erlauben unb fianb nun — ru!§ig, tük

bei einer jufälligen, ^armlofen ^Begegnung — Dor feinem

leibenfc^aftlic^en (5$egner.

2Ba§ l^aben (Sie mir ju fagen? ful^r er fort, at§

^erbinanb i!§n nod^ immer, ol^ne njeiter ju fpred^en, on*

pierte.

2Ba§ ic^ ju fagen, 3^"^" 5" fagc" ^ö^C/ murmelte

fjerbinanb burc^ bie ää^nc, ba§ fragen ©ie mid)?

Saffen <Sic bie ^^rafen unb !ommen ©ie jur ©ac^e,

fagte 2eo; i6) l^abe feine Suft, am l^eüen S^age S3Iinbefu^

^u fpieten.

©ie l^aben feine !t!uft? 3n ber 2;^at? rief ?^erbinanb

mit ttjilbem ^ol^n; lä) glaube e8 gem. Unb id) fage 3^"cn,

'da^ \dl cbenfonjenig I2uft \)aU, n^citcr mit mir fpieten gu

laffen. Ii?äc^eln ©ie nic^t fo Deräc^tlic^! ©ie l^aben fein

SRt6)t, mid) ju oerac^ten! ©ie ^abcn an mir gel)anbelt, n?ie

©ie nic^t burften! 3^^ fprec^e ni^t ton bem 83rief, ob*

gteic^ ©ie mir auc^ ben nur mic ein gefc^idter S^afc^en*

fpieler eScamotirt I;abcn. ^^ntw mar an bem ©riefe fel^r

t)ic( gelegen unb an mir fel^r nicnig; unb bann fonnten ©ie

fic^ gur y^ot^ bamit cntfc^ulbigcn: er ift alt genug, um
ttjiffen ju fönnen, njaö er tl;ut. 2lbcr in einer anbcrcn ^^^In»

gclegcnl^eit l)aben ©ie mic^ gang einfach Dcrratl;en, unb ba*

für foücn ©ie mir 9^c(^cnfd)aft geben.

2Benn ic^ biefen ilBunjt^ erfüllen fotl, crmiebcrtc 2to,
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mii§ ici^ •^iiDor bitten, ©ic troücn [\d) in 5lu§bru(f unb

^altinig einer größeren 9Ruf}C befleißigen. 'J)ie Aufregung,

in bev 3ie fid) angenfd}ein(ic^ befinben, beeinträc()tigt bie

^tavfjcit ber '2lu§einanbcrfe^^nng unb bürfie (d;Iiej^(icl^ eine

i>cvftänbigung unniög(id) madjen.

'^d) werbe fel^r rul}ig (ein, fagte S^erbinanb, inbem er

fid^ gcn:altfam 5ufammennal^m; gan^ rul^ig, ©ie foüen fei*

nen ^ornianb I^aben, nur anSgumeidjen. @anj rul^ig unb

l^öfüc^ frage id) ©ie alfo: 2Barum l^aben (Bit mir nie ge-

fügt, bag (£ie, ai§> (Sie nod^ in Xud^l^eim lebten, al§ ®d)ü(er

fc^on ein intime§ ^Serl^ältnig mit (Joe ^tten?

2Bei( id) bamit eine grobe Unmal^rlE^eit gefagt ^aben

njürbe.

(Sie [teilen e§ in 5lbrebe? 'äud) bann, menn id^ e§ au8

— an§ (Soe'g eigenem 2)^unbe meiß?

%iid) bann.

(S^ut. ©ie fommen alfo l^ierl^er, fannten (5öe — benn

gefannt l^aben ©ie fie bod) njol^I? — nur gan§ ober*

fläc^lic^. ^Zid^tSbeftomeniger betreten ©ie nic^t ben einzigen,

ic^ meine ben einzig fd^idüc^en 2Beg, ^id) in bie g^amitie

einjufül^ren, inbem ©ie bort einfach einen Söefud^ machten;

©ie metben fic^ al§ ein ^^rember, ber bie (Materie fe!E)en

toiü, unb nermeiten mit (Soe ttjol^t über eine ©tunbe in ben

(Sälen — id) bitte um eine ©rHärung.

2)ie fel^r einfa^ ift. ®§ tag mir in jener Qdt üiet

mel^r an ber S3efanntfc^aft mit i^^nen, a(§ an ber mit

S^rer g^amiüe; bie le^tere — (Söe eingered)net — tDax mir

nur fo meit intereffant, al§ fie jur ^efeftigung ber eben mit

gleiten angefnüpften S3e!anntfd)aft beitragen fonnte. ^d)

toürbe und) gar ni^t ^u ernennen gegeben l^aben, wenn id)

md)t a(§ba(b ge]cf)en l)ätte, 'i)a^ ein ©nbe be§ ?^aben§, bem

id^ nad)ging, in (joe'g ."ganb n^ar. :^ie ?^o(ge ^at beriefen,

toie fel^r id) iRec^t ^tte.

@ut. Sie foüen ^zd)t l^aben. Unb nun hjeiter! ^d)

machte (Sie gum 53ertrauten meiner ^eibenfc^aft für (Soe.

©ie ließen mid) felbft nid^t einmal a^nen, ha^ Sie, (Sie
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fctbp ftc^ um blc Siebe be§ 9}Jäbci§enB bewarben, \)ai S^rc

SBetoerbuitg nur ju erfolgreid) tüax, tja^ ©te geliebt trurben

mit üerje^rcnber lOeibenfc^aft, "ta^ ©ie tpieber liebten, ober

pc^ irenigftenS ben (Schein ber Gegenliebe gaben, bi§ bte

Unglücftic^e ;S^nen nicf)t§ me§r gu gehjä§ren l^atte; unb »eil

ba§ gerabe in ben S[Roment fte(, tvo aucf) ba§ (£pie(, ba§

©ie mit i^r fpielten, gu (Snbe ging, jeigten ©ie enblic^ ^^x

tral^rcS Gefielt, ftiegen bie 5lermfte, bie auf ©ie gel^offt, bic

3!^ren ©c^trüren getraut l^atte, öon fid^ uub trieben fte fo

ber ^Sergttjeiflung unb bem ^ringen in bie 5lrme. Seugnen

©ie ba§ 5lIIe§? 3luc^ bann, tt)enn \ä) e0 au§ ©De'§ 2)^unbc

l^abe?

2Iuc^ bann!

©0 ftnb ©ie —
S3e!^atten ©ie, mag ©ie fonjl jtt)ifrf)en ben Salinen l^aben,

für jid^: cg trifft mic^ nid)t. 5Iber unfere Unterrebung if^

l^iemit ju ßnbe. ^d) tt?ürbc jebeg 3Bort, \)a§> id^ no^

jpräd)e, für Dertoren erai^ten, ba ©ie nic^t 2BiIIen§, üiel*

ici^t nidjt einmal im ©tanbe fmb, 'ta^ ©emebe Don ganzen

unb l^alben Sügen, ta^ 2^\Kn (Soe fo gefdjicft über ben

^opf gebogen ^t, ju gerreigen.

Unb !0eo »enbete fic^, um ju gelten.

©ic fommen nic^t oon ber ©teile, murmelte j^erbinanb,

tnbem er lOeo am 5lrm pacfte.

!0eo machte fi^ mit einer rafc^cn S3en}egung loS, trat

einen ©(^ritt gurücf unb fagte, inbcm er O^erbinanb, ber

feinen S3Ii(f oergcblic^ ju ermicbcrn fud}tc, feft auf ©tirn

unb 5lugcn fal^;

3c^ ratl^e ^'ijwm jum ©utcn, .^err «^erbinanb Sippert!

3c^ bädjle, ©ie fcnnen mic^ ^inrcidjcnb! 2Ba§ ttjoüen ©ie?

©ic^ etnja mit mir fd}ic6en? ^d) I)abe gan^ anbcve ®inge

ju tl^un, als bag id^ mid^ oon 31}"cn ober 3()^cSg(eic^cn

tobtfd^ießcn taffcn fönnte. ©cl)cn ©ic, SD^ann, ©ic finb

nid)t nur ein 3;I;or, fonbern aiid) ein ^Jcigling. iZBaS l;in*

bert ©ie, mir jc^t auf bct ©teile bic ^cl^Ic ,yi;^u(c^nürcn,

ober mic^ ^icr im 2;cic^ ju crträiifcu? 2)ic ©teUc \\t ein»
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fam genug, um ^itfc roerbe id^ nid^t fd)rcien, unb ©ie pnb

offenbar, md} ^f:)xtm Körperbau unb :^^rer 2}?n§futatur ^u

fd^licgen, ftärifcr al§ \d). 5lber 6ic fe^cn, meine §anb \\i

rul^ig, unb <Bk, ©ie gittern üom ^opf bi§ ju ben j^ügen;

id^ mürbe ©ie, fo gemig, at§ bie (Sonne frfieint, ju 93oben

fd;(agcn, njcnn Sie mir ie(3t ober fpäter einmal in ben 2Beg

j^u treten loagen. Unb nun gelten ©ie f)in unb l^e^en ©ie

S^re Dorncl^men Patrone, ober bie jungen Sßüftünge, mit

bcnen (Sie i^^te Drgien feiern, gegen midti, ober t!^un (Bit,

n?a§ (Sie njoUen — i^ l^abe mit l^l^nen nichts toeiter ju

fd;affen. 5lu§ bem 2Öege, fage \d)\

i^erbinanb njid^ §urücf, tt)ie ein ^iaubtl^ier, t)a§ gum
(Sprunge pflaum gewinnen mü; aber er fanb in bem beben*

ben ^ergen nidjt ben SJJutJ), gur (^ttüaii gu fcf)reiten, unb

mugte fic^ begnügen, mit S3Iicfen töbtlic^en §affe§, ujilbe

jl)ro!^ungen gmijd^en ben ^ä^nen murmetnb, ^eo nad^juftieren,

ber je^t, ol^ne feine Sd^ritte gu befrf)teunigen, ben 2Beg ein*

fc^Iug, melc^er au§ ben S3üfd^en l^inauS nac^ ber belebten

(Straße am Glaube beS $ar!e§ fül^rte.

5lt§ Seo nad^ §aufe !am, empfing il^n ber 5)iener mit

einiger Seftürgung in ben 93^ienen; e§ n}arteten fd^on feit

mel^reren Stunben jmei §erren, bie erllärt l^atten, nid^t

gelten gu tt)onen, al§ bi§ ber §err jDoctor nad^ ^aufe ge-

!ommen; er triffe nicf)t, n^aS 't)a^ gu bebeuten l^abe.

3n bem S3or5immer fanb I^eo ben (Sinen am g^enfier

ftel^enb, ben 5lnberen am Zi\d)z fi^enb unb mit ben ^^ingern

auf ber platte trommeinb. (Sie erl^oben fid^ bei feinem

(Sintreten. ®er ©rftere, ein junger, elegant geHeibeter 50^ann

mit fel^r bunÜem §aar unb bem erftcn Anflug eineg S3ürte§,
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itä'^erte fic^ i^m in [(f)(otteriger, üortte^m fein fotlettbcr §al*

tung unb jagte mit näfelnb-matter (Stimme:

M. Wlaxtü^ öon ber j^irma 51. üon ©onnenftein; ic§

f)dbt 3^ncn biefen 2öe(f))'el ju präfentiren, §err 3)octor.

Unterbeffen toax aucf) ber anbete §erT, ein unterfe^ter

Tlaxm in mittleren ^a^rcn, mit einem ^aar Derfrf)mi^tcr

5lugen nnter einer breiten, niebrigen (Stirn, l^erangetreten

unb i)aüt 2eo einen 33rief üBerreid)t.

SSon bem S3ureau be§ §errn 9fled)t§anmatt§ §eHfe(b.

Sitte um 2lnttoort.

2eo erbrad^ "tia^ Schreiben be§ 9fiec^t0antDa(t§. @8 ent^

l^ielt nur wenige 3^^^^"- «SBertl^er §err unb grcunb! ^^
i)dbt nun bo^ i^^r Rapier au§ meinem Portefeuille geben

muffen, l^offe, bag i^^nen feine Ungefcgenl^eit barauS er=»

toäc^ft 5lugerbem ^t Ueberbringer biefeS eine 35oIImac^t

üon Seiten be§ äJ^arquiS be (Sabe, üon ber Sie mic^ gütigft

n)iffen (äffen motten, ob Sie biefelbe alS ooügültig aner^

!ennen.
"

jDa§ Rapier, me(c^c§ ber 'SRann je^t au§ einer umfang*

reichen S3rieftaf(^e na§m, njar ein fc^nmler Streifen, auf

melc^em in franjöfifc^er Sprarfje bie 2Borte ftanben: „3^^

erfud^e unb autorifire ben §errn S3aron §enri Don ^^uc^*

l^eim, meine bem §errn jl)octor 2to (S^utmann überlaffene

SBol^nung für m\d} ju redamiren. 5IIp^on§ be Sabe."

:j)ie 2Bot)uung loirb morgen frü^ ju ;3l^rer !5)i§pofition

flet)en, fagte !ü?eo ju bem Unterfe^ten, unb bann ju bem

jungen Sommi§ fic^ menbenb: 2Boücn Sic mir gütigft in

mein 5(rbcit§^immer folgen.

(Jine 2)tinute fpäter oerfrf)(o§ ?co bie X'ijiix ^intcr bem

(Sommiä, ber fic^ mit einer nadjläffigcn 53crbcugnng, baS

empfangene ®elb in eine SDiaroqntn'^^rieftafd^e fc^licgenb,

entfernt l;attc.

2)ie Sdjünge ^ielt noc^ nirf)t, nmrmeltc Seo, unb boc§

tear fie gefc^icft genug gcfnüpft.

@§ mar gtcic^ im 2tnfangc fcincS intimen 53cvfcf;r8 mit

bem iJrciljcrrn gemefen, bag i'co aud) ju bem ^Imoalt bc5*
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fdfccn, .^crvn 5>cn[ctb, in iiä(}cve S3c5ic^uncj trat. $crm
.V)cnfclb'ö politijd)C ÜTcnbcn^cu iüaren fo rabical, ha^ cv ein*

für ancmal nid)t3 mit bcr liberalen '']3artci 511 t^un l;aben

tt^odte. «Seine "^xa^'i^ mar mäjt eben au§gebe§nt, bennoc^

machte er einen ^ufraanb, tüddjix auf ein fel^r bebeutenbe§

SSerniögcn td)Iiegen lieg, ©eine !(einen 2)iner§ unb ©ouperS
— .^err ^eUfclb mar 3u"99ßfßöc — erfreuten fic^ eineg

großen 9iufe§; aud^ rül^mte man bie fpirituellc Unterl^attung,

meiere bei fold^en (5JeIcgenf)eiten an ber ^f^unbe feiner 2;afe(

gepflogen mürbe. Seo mar er mit ganj befonberer j^reunb^»

lid^feit entgegengefommen; ja er l^atte ben jungen SJiann,

ber in ber (Sdjä^ung ber (S^efeüfc^aft fo rafcl) eine ©taffei

narf) ber anberen erftieg, mit ?^reunbf(f)aft§be5eugungen über-

fdljüttet. @r Ijaitc il)m feine 53ibliot^e!, feine (Squtpage jnr

53erfügung gefteHt; er ^tte i^m mieberl^olt ^elb angeboten.

2to l^atte enblic^, ba bie ^a^n, bie er fi^ oorgejeic^net,

ol^ne grögere ÜJ^ittel, al§ über bie er oerfügen !onnte, nic^t

jurücfjulegen mar, Don biefem 5lnerbieten ^ebraud^ gemarf)t,

aber er mar meber oermunbert noc§ beleibigt gemefen, al0

ber grogmütI;ige Jreunb — um lOebenS unb ©terbenl miClen,

mie er fagte — fid^ für fein ®elb einen 2Beci)fel aufhat

SBugte er bod) längft, mit mem er ^u tl^un l^atte, unb mollte

er bod) lieber einem SBuc^erer in bie §änbe fallen, alg

SBatter ober $aulu§ Derpflidjtet fein, bie fein treiben mig*

billigten, ober bem g^rei^errn, ber felbft in ^Sertegenl^eit mar!

©0 l^atte er fic^ benn aud^ burc^ §etlfelb'§ SSerftcl)erung, er

httxad^tdt ha^ einem g^reunbe geliel^ene (^etb al§ ein un«

!ünbbare§ Kapital, nidl)t täufd^en laffen, unb für ben 9^otl^«

fall bie für feine 53erl)ältniffe bebeutenbe ©umme, mit meld^er

fid) ber fc^lotterige Süngling au§ bem Somptoir oon 51. öon

©onnenftein entfernt l^atte, jurüdgelegt. ©g mar freittd^, bi§

auf einen mingigen ^fieft, alle§ (^elb, über 'Oa^ er in biefem

Slugenblide oerfügen fonnte, unb er mugte nid^t, mie er fid^

meiter l^etfen mürbe. Slber er l^atte fi(^ in feinem oielbe*

megten, abenteuerreic^en !Oeben oft in äl;nlic^en unb fc^limmeren
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?agcn, atS biefe toar, befunbeit unb fic^ nod^ immer »eltcr

geholfen. Ül)a§ alfo mar c§ nic^t, tra§ il^n ftu^ig machte.

SBol^I aber bie Ueberjeugung, bie er je^t getoonnen,

ba| {eine ?^einbe ben §tti^bjd)u]^ aufgenommen, unb ba§ er

§u einem garten Kampfe auf Xoh unb Seben bereit fein

muffe. §eßfelb l^atte ben 2öec^fe( an «Sonnenfiein öerfauft,

unb ber 9J?arqui§ l^atte §enri t>on 2^uc^^eim ju feinem S3e*

t)oIImäcf)tigten gemalt, 'Ha^ l^ieg: §enri tear bie ©eete be§

(Eomp(ot§. Unb trar e§ nic^t mel^r a(§ tt?a{)rfd^ein(icf), ba§

§enri aud^ ©üen unb ?yerbinanb gegen i^n aufgel^e^t l^atte?

^a, fonnte il§m §enri nicf|t bei bem SD^inifter Don §e^ unb

htx bem ©enerat oon Stud^^eim guoorgefommen fein?

2eo fprang auf unb ging in f)eftiger 33en)egung l^in unb

l^er. ßr bad)te ber ©cene im ©c^ulgimmer oon j^ud^^eim,

a(§ Xn§tt) ben S3uben, ber if|n beleibigt l^atte, in ben ftarfen

Firmen empor f)iett unb am S3oben gerfc^mettern moüte; er

backte ber Sorte, bie %u^^ l^ernad) an ben Sßafferfäflen

fprac^: §ätte ic^ i^n getöbtet — n)a§ märe mein 3Ser^

brechen gemefcn? ^d) ij'dttt eine junge 9^atter gertreten, bie

firf) Don ©telfeit unb (SeI6ftfu(^t nä^rt, unb nur barum

grog mirb, um if)re ©iftjal^ne in ba§ gejunbe Kleben ju

fc^Iagen.

eitelfeit unb ©elbftfuc^t!

Seo blitfte in bem 3^"^"^^^ uml^cr. ß§ l^atte fi^ fo

fcijön ]§ier gemo'^nt; e§ I)atte fic^ fo bel^aglici^ gcfcffen in

biefen (SamnietbiDan§! ba^ arbcitmübe 5luge l^attc fi(^ fo

gern au§gerut;t auf biefen l^errlic^en ©cmälbcn, fi(§ fo tief

evquirft an biefen rei^enben 9}?armovbilbern! ©^3 mar baS

5Hle§ nur ein 2)tittc( jum 3^^^^ gcmcjen — mol^l! 5lbcr

I;atte er nic^t — auf 9)?omcnte mcnigftenS — ben 3""^^^

über bem 2)Jitte( Dcrgcffen? !J)urfte er baS? er, beffen ©lief

unoermanbt nur auf t)a^ eine I;ol}e Qid gerichtet fein mußte?

(2rfannte man n\d)t baran, 't)a^ fic ni^t mit ben klugen

minftcn, bie ©öttcr? Unb mar er bcnn mirflic^ nic^t me^r

als bie anbercn 9}?cn[ci^cn?

5lbcr biejeS {fragen unb klagen, bicfcS fangen unb
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53aii(]cn — baS ift ja and) nur icieber 2Binfen mit bcn

5liiijcn! 5)a,yi ift ^cit am (£nbc meiner 93al^n, unb lüenn

aiici) bann iiid^t — um fo bej|er! 9?ocf) ift e§ 2;ag, nod^

Icud)tct mir bic (2onne, nod) ift e§ 3cit, ju inirfcn unb ju

(d^affeu — 3^it 5um Ühil^en bringt allein baS (^irab!

55on biefer ©tunbe an !onntc ![?eo ba§ l^urtige SBül^ten

feiner ?^einbe auf jebem Sr^ritte feiner ^afjn bemer!en. 2Bo-

I)in er aud^ ging — fie tparen üor ii^m fcf)on bagemefen, ober

bod} ganj gemig Balb nad^ il^m an £)rt unb ©teile. 3)er

SBirtl^ be§ §ote(§, in lüeldiem er SBol^nung genommen, !un*

bigtc il^m fc^on am näc^ften S^^age mit ]^öfüd}em S3ebauern,

aber e§ fei il^m unmöglid^, in feinem §aufe einen @aft ju

l^aben, bcr ^Irbeiter mit nägetbefdjtogenen ©tiefein in feinem

3immer empfange; anä) tooÜe unb fönne er nid^t üerfcE^tnei«

gen, 'i)a^ mel^rerc feiner oornel^mften ^äfte fic^ gerabegu ge«

loeigert l^ätten, mit bem §errn ©octor unter einem 2)ac^e

gu nDof)nen unb an ©inem Slifc^e gu fpeifen. ?eo §og in

einen anberen (^aftI)of, wo i^m baffetbe Sieb gefungen mürbe;

enblic^ fanb er in einem §oteI garni, beffen el^rfame 2BivtI)in

fi^ um bie SBeltl^änbet nid^t be!ümmerte, menigftenS für

ben ^lugenblid ein Unternommen.

Unb ba§ mar nod^ nid^t Wt§. ©ie liberalen ^^itun«

gen brachten S3erid^te über bie 5lrbciterbeputation, in meieren

feine ^rotectorroüe, mie man e§ nannte, auf 'ta^ (Sntfc^ie=»

benfte oerurtl^eilt, ja auf '(ia§ ^raufamfte oerl^öf^nt mürbe.

(Jnbüd^ ergä^lte ba§ O^euiüeton eine§ reactionären 33(atte§,

beffen ^Talent in bcr 55evbäd^tigung be§ •|3riüatd}arafter§

öffentlicher 'iperfonen berüchtigt mar, eine pikante ©efc^ic^te
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üon einer ^rä!^c, bte e§ fic^ in bem 9^eft eine§ ßbetfallen

bequem gemalt l)aht unb enbüd^, nadjbem man il)x bic

gefto^Ienen g^cbern (bi§ auf einige, bie nic^t mieber ^tten

§er6eigef^afft werben !önnen) ausgerupft, auf 35ermenbung

be§ gro^mütl^igen ©belfalfen bie§mal noc^ ol^ne ©träfe 'ba*

üongefommen fei.

2io f)attt für biefe ^emeinl^eiten nur ein Deräc^t(icf)e§

$?äd^eln, aber mit 3ovn erfüllte e§ i^n, a(§ ber 3)?inifter Don

^tt) i^n auf [ein (^cfud), ber ^rbeiterbcputation eine ^lubienj

bei bem Könige bemirfen gu ttjoden, mit njenigen bürren

SBorten abfc^lägig befc^ieb, unb an bemfetben 2^age ein

(Schreiben Don bem General Don !ll^uc^l^eim eintraf, in njelc^em

berfelbe mitt^eilte, ba§ er firf) (eiber noci) immer unmo^t

befinbc unb bal}er ju feinem tiefften S3cbauern auger ©tanbc

fel^e, bem jungen iJreunbe in feinem füf)nen unb eblen ^ro<

jecte irgenbttjie förberüd) ^u fein.

So fam ber XaQ, an ttield^em er bie 5IrbeiterDerfamm*

lung auSgefc^rieben ^atte, l^eran.

2)er 3}?orgen fanb i^n nacf) einer fc^Iaflofen SflaiS)t in

peberl^after (Srregung. @r fonnte fic^ nic^t Der^el^fen, "t^a^

bie ungel^eure 5lrbeit biefer legten 2)?onate Dergeblid^ genjejen

toar. 2Ö0 er aiid) ben §ebet ange|c(3t ^atte, bie 2a\t, bic

er fortmätjen n^oHte, mar unbemegüc^ geblieben.

©ine tiefe 3^raurigfeit tooüte fic^ feiner bemächtigen; mit

ber äugerftcn ^nftrenguug gelang e§ i^m, fic^ empor ju raffen.

2)ic (e^te 3cene be§ ^DramaS foütc il^n feiner fetbft nic^t

unmürbig finben. 2)ie (e^te (Sccne, ja! ß§ mar Dorbei.

^ter mar feine§ 2Birfen§ nic^t mcljr. 5Son ber 3Serfamm«

hing l^eute ^ilbenb ^offte er nirf)tö, n?ie er benn längft ben

Glauben aufgegeben, baä arme, unmiffcnbe iöot! fönnc au3

fic^ ^erauS, burc^ eigene ^raft ju ®o^(ftanb unb 83ilbung

gelangen. (5r loollte nid)t§, aU biefe feine Ueberjeugung

noc^ einmal öffeutlid) auöfprcc^en. ÄniS bann loeitcr fom«

men foUte — er rougte eS nic^t, er backte auc^ nic^t baran;

\
j^

Dorläufig r)atte er mit ber ÖJcgenmart ab^j^nfc^tiegcn.

Go bereitete er benn '2llle8 ju einer fc^leunigcn *Äbreifc
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tior. (Sr lieg oon ^^^itipp, bcm jungen !^{encr, bcr feinen

evnftcn, fd)mcic3fanicn ^crrn in feiner Sßcife licbgeiüonncn

I^attc unb fic^ crnftlid) über beffcn 55efd}lHJ^, bie 8tabt Der*

laffcn 5U toottcn, betrübte, feine ©ad;en unb 93üd)er paden,

träljrcnb er fetbft feine "Rapiere orbnete. G§ njar 'i)a nidjt

eben üiet ;^u tl^un. ®eit S^^^i^c" '^<^^b l^ier, ba(b bort tebenb,

jcbcn ^lugcnblid bereit, ba§ fd)ucll errichtete Qdt lüieber ah^

gubrec^cn, überbie§ fortmät^renb in l§odperrät(}erifd)e Unter*

ne^muncjcn Dermidelt, l^atte er längft bie ©en^ol^n^eit ange*

nommen, jebe Qi'ik, bie aiiä) nur im ©ntfernteftcn eine an*

bere "iperfon blo^fteüen !onnte, ju üernii^ten. Selbem er 'i)a^

SBenige, tüa§ er nod^ üorfanb, auf ben g(ü!^enben ^Ifdiem

l^aufen im Dfen tt)arf, fam il^m ein fteineS $adet, 't)a^ forg*

fältiger a(§ bie übrigen j^ufammengebunben mar, in bie

§änbe. 60 maren ©i(Dia'§ 33riefe.

@r mog fie finnenb in ber §anb. 9^ur wenige bünnc

©(ätter — unb bod^ mar e§ il^m, aU ob fte ein befonbere§

©emic^t l^ätten, mie (^olbftüde ^mifdjen anberen 5D?ün§cn.— 2Ba§ mirb fie fagen, menn fie erfährt, "i^a^ bu über

S^ad^t abgereift bift, mie ein ©pieter, ber feinen legten (^uU

ben am grünen 2^ifd^ üerloren ^at? (Sie ift ha^ einzige 2Be*

fen, ha^ bic^ öerftanb; 'üa^ einzige, 'i)a§> h'iä) Dermiffen mirb.

Seo ^auberte; bann marf er ha^ fleine $adet in bie

i^Iamme. 2Ba§ foö bie fentimentak Siegung? 2)en inbifc^en

•iPrieftern ift Derboten, gmeimal unter einem unb bemfetben

Saume gu fc^Iafen, "ta^ aud) indjt ber ©dfiatten einer 5ln*

]^änglid)!eit, fetbft nic^t an ein IebIofe§ SBefen, in il^re ©cetc

faüe. Sag fie nad) Siebe jammern, bie ol^ne einen ©pieget,

ber il^r S3i(b Derfd^iinernb prürfmirft, nun einmal nid)t (eben

fönnen; lag fte um ^reunbfd)aft bunten, bie im S3emugtfeirt

i^rer ©djmäc^e, fid^ im 2)unfei be§ Seben§ fürd)ten — ic^

gel^öre meber gu ben (Sinen, nod) gu ben Slnberen.

2)ie ©adjen maren gepadt; ^^iüpp l^atte fid§ — mit

S^l^ränen in ben klugen — Derabfd^iebet; Seo trat an ha^

offene g^enfter. 2)ie Suft mar linb unb meic^, ber (e|te

8c§ein ber untergel^enben «Sonne lag rötl^üi^ auf ben 2)äc^ern
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bcr gegenübernegcnbcn §äufer; auf ber Breiten (Straße eBBetc

ber (Strom be§ gefd^äftüc^en JeBen§, »ä^renb fid^ bie (Spa*

jtergänger meierten unb bie Äiitber au§ ben bumpfen §of=*

unb ^eöernjol^nungen l§erDortaurf|ten, in ber 5lBenbfrif^e ju

fpieten.

2)a§ treibt unb brängt unb ge§t [einen ^efd^äften na^,

teie fte nun eben fmb, unb geniegt fein ^afein, roie e§ thtn

fann! 2öa§ fragen fie, im ©injelnen unb ©ingelften Der-

loren, nac^ bem äuf^w^wtenl^ange ber 2)inge, Don bem boc^

eine§ Seben (Sc^idffat Bebingt njirb! 2ßa§ flimmert fle ber

cinfame Genfer, ber in biefen ^"f^^ttienl^ang fc^aut unb

au§ bem (SJan^en l^erauS bem (Sinjelnen l^elfen möchte! (Sr

ift il^nen ein 9^arr, ober ein 33etrüger, unb trenn er an

\f)nm DorüBer jum ^flid^tpla^ manft, fc^reien fie: ^reujiget,

freujiget! (Sie miffen nid^t, njaB fie t^un, unb !önnen e3

ni^t miffen, unb fo mag i^nen oergeBen fein; aBcr toic

foüen bie 35ergeBung finben, bie 'i)a ttjiffen, ba§ fie üBet

tf)un, unb e§ benno^ tl^un: bie ©elel^rten unb ^(ugen, bie

^^arifäer unb (Sd|riftge(e^rten; unb fie, bie S^eic^en unb

SJiäc^tigen, bie feine ^loti) ^lüingt, nur an ba§ eigene,

fümmerli^e !Dafein ju benfen, unb bie bennoc^ ^nge, D^r
unb §er;^ bem i^ammcr ring§ um pe ^er oerferliegen!

2)urd^ ?eo'§ (Erinnerung jogen bie (Stunben, bie er

h)ä^renb beg 2Binter§ in ber Beften ©efeUfdfiaft, mel^c bie

9f?efiben3 Bot, oertcBt l^atte. 3Bie oft toar er bie (Seetc bie«

fer Öcfedfc^aft gemefen! n?ie oft I;atten fie anbäc^tig feiner

SRebe ge(aufcf)t! mie eifrig feine ©efanntfc^aft gefugt! »ic

oft mit Begeiftcrtcn 2öorten il^m i^re 53inigung, i^rc 93e=»

ttjunbcrung ju erfcnnen gegeBen! iBic mancher Bebeutenbc

^laim ^attc il^m bie ."^anb gebrücft unb il)m jugeflüftert:

3^ Bettjunbere 3?^re ^ü^nl^eit, aBer (Sie l^aBen Ülec^t! 2öic

manche gciftDoöc ^rau i^m mit ftraf;(cnben klugen juge»

lärf)ctt: (55 ift ^ae§, njic 2)u fagft!

Unb baS mar ?ug unb jlrug unb aBer lOug unb 2^rug

gcmcfen! ©in lecreä Spiet beS 2Biöc§ unb bcr 'ß^antafic,

ein fc^nobcö iöut^tcn mit ömpfinbungcn, bie nur bie gtatte
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3ungc bcfanutc, unb Don bcncn ba§ falte .^crj mrf}t§ mugte!

^^cnn e§ mclir gcircfen, a(§ ba§ — mariim rüar er je^t

QÜciii — aUciu imb cinj'am unb Der(a[(euV

l^tim benn! fo fal;rt bal)in! 3c^ l)aht Dcrgeblid^ öerfud^t,

mit (^nd) ^yricbcn 511 inac{}cn. ^Ijx tooüt bcu ?^rteben nid^t

— fo fei benn ^rteg! Äiieg §n)ifc^cn mir nnb ©uc^, ben 93ii-

bnng§§euc^(ern unb 2Ba^r]^eit§fä(jd)ern! — SBiüfommen,

meine ^^rennbe! ^d) ^aht get^an, ma§ id^ fonnte; ic^ bin

bereit, mit reinem ^erjen 3^"9"^6 abzulegen für ^i)Xi, für

unferc (Baijd

2)ie 2)?änner Don jTud^^eim njaren eingetreten, ?eo, ber

33evabrebung gemäg, jur 53erfamm(ung ab^ul^oten; aber i§re

3a^I l^atte fic^ faft um bie §älfte öerringert.

!J)ie ^Deputation l^atte bie 3^i^ bie fie in ber ^efibenj

gugebracf)t, nic^t unbenü^t getaffen, fid; üielfac^ in ben i^a-

brifen umgefe^en, fid^ mit ben 53erf)ältniffen if;rer grogftäbti*

fc^en ^amcraben nad^ aüen ©eiten üertraut gemacht. jDa ttjar

il^nen benn fo man^er (Sinbüd in ben SBeÜüerfel^r, in "ba^

53er§ä(tnig gtoifc^en Angebot unb 9^a(f)frage, ha§ ben ^rbeit§«

marlt regelt, üerfiattet gemefen; unb mä^renb fic^ ©inige oon

il^nen burd^ biefe 33eobad^tungen unb Erfahrungen nur in

tl^ren fociatiftifdjen 5Inftd^ten beftärft l^atten, njaren ^nberc

toieber fd^manfenb gemorben unb lieber 5Inbere l^atten ge-

rabeju erflärt, ha^ auf biefem 2Bege überaü ni(^t§ ju er*

reichen fei, im ©egent^eil i^re Sage nur nod^ fc^Iimmer merben

iüürbe. 5lm njenigften aber fei Don Seo'ö 35orf(f)tägen ütüa^

(Srfprie^Iic^eä §u erttjarten. Wit ber ©taatS^itfe, bie Seo

»erlangte, l^abe e§ gute SBege, unb bag ber ^önig für feine

^erfon nid)t l^etfen tooHe, ober l^elfen fönne, fei ja fd^on

baburc^, bag er bie !^eputation nic^t einmal Dorgetaffen l^abe,

beutüc^ au§gefpro^en. ^a, xotx n^iffe, ob Öeo'§ ^(an nid^t

ein Don ber S^^eaction gelegter ^^aKfiricf unb Seo felbft, mt
ja einige S3tätter gerabe^u bel^aupteten, ein SBerfjeug im

<Solbc ber SReaction fei?

!J)ie)e SD^änner — unter i^nen :[^o]^ann 53ranbt, ber Don

Einfang an Seo be§ 35errat^§ bejic^tigt ^atte — l^atten fid^
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tjon t!^ren S3rübeni getrennt. 516er au^ bie ^eftci^ter bet

Uebrigen njaren nod^ crnfier unb forgenDoüer a(§ ncultd^.

(Bit Ratten au§ ber §eimat^ böje S^ac^ric^ten erl^atten. 2)er

f$=rei§err fei naä) Xuäj'ijtm getommen unb Ijobt öerjpro^en,

fid) t)on je^t an perfönüc^ um bie Arbeiter ju be!ümmern

unb ben Uebelfiänben in ben ?Jabri!en grünblid) abgul^etfen;

aber cl gel^e ^a^ (^txnd)i, bie 5lngetegen^eiten be§ ^reil^errn

feien gänjüc^ jerrüttet, unb er ttjerbe gejmungcn fein, feinen

5Intl^ei( an ben ^abrifen an §errn Don ©onnenftein abju*

treten. :G^n 3^oIge beffen l^ätte ber größte 2:^ei( ber 5lrbeiter

e§ für 't)a^ ^erat^enfte gel^atten, lieber an bie 5lrbeit ^u

gelten, umfomel^r, ba e§ ben ^Infd^ein l^abe, at§ ob man in

fürjefter Qdt gegen bie ^flenitenten mit ÖJenjattmagregeln ein*

f^reiten werbe. S3ereit§ fei ber ^egierungSpräfibent au§ ber

benad)barten §auptftabt be§ S3e3ir!e§ jur Unterfud^ung ber

(£treitig!citen eingetroffen, mit t§m ber Oberfttieutcnant üon

§ei^. ©in Sataiöon be§ 9^egiment§ fei bereite in ben be*

nai^barten Orten einquartiert, unb »a§ man tJon bem ^erm
Dberftlieutenant unb feinen I^euten ju gemärtigen Ijabt, baS

njiffe man boc^ »o^l noc^ oon bem S3auernaufpanbe Dor

ac^t S^l^T^en.

<Bo feien benn aud^ fie ent(ci^(offen, morgen mieber in

bie ^eimatl^ jurücfäu!c!^ren; fte l^ätten e§ aber für eine

$fli^t ber 2)anfbar!eit erarfitet, ^eo, ber [xä) fo oiet um
fie bemüht, ba§ gegebene S5erf|)rc(^en gu l^alten nnb ber

oon i^m angefe^ten 33erfamm(ung beijumol^nen, um auc^

it)rerfeit§ für i^n, ber fo fd)limm Dcrteumbet rcerbe, 3^"9'

ni§ abjulegen.

ÜDaS 5lIIc8 tl^citten bie beiben 2y?änner lOeo mit, n)äl;irenb

fie bur^ bie abenblic^en ©trafen nac^ bem ttjcit entfernten

53erein§IofaIc gingen. jDcr (5inc fagte 2)icÖ, ber "Rubere

3;enc§; ^to fd^ritt büjler unb fc^rocigfam in i[;rcr Wittt. (J§

iüar, at§ n?cnu er Don allen (Seiten an bie Grfolgtofigfeit

feiner Seftrebungen erinnert merbcn, alä ob er ben Shiä:) ber

©nttäufc^ung big auf ben testen bitteren ^^ropfen (eeren follte.

!Da!3 li?ofaI, in n)etd;cm 2eo feine S3ereinöabenbe abhielt
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uub Xüo and) l^cute bie 5Ser|ammtung flattfinbcn foHte, (ag

in einem obfcurcn Ouartier bcr gemattigen (Stabt, in einer

engen, fafl nur Don Arbeitern benjol^nten ©trage. ?eo l^atte

mit 'Jlbfic^t biefc ©egcnb gettiäl^lt, bcnnod^ mar ber ermartete

Anflug auögcbtieben. 2)er S3ercin l^atte e§ in ben beflen

S^agen nid^t über ein paar l^unbert SJJitgüebcr gebraut, unb

auc^ biefe fteinc (5Jemeinbe mar feiten DoUjäl^Iig gemefen, ja

in le^ter 3fit noc^ fid^tüd^ jufammengefc^mol^en. Umfomc^r

fiel e§ 2to auf, bag l^eute Slbenb, je naiver man bem Orte

!am, ein ungemöl^nlidf^eS ?eben [\d) in ben um biefe 3^it

fonf^ giemtid^ ftitlen ©tragen regte. UeberaU j^anben Seutc

eifrig fpred^enb Dor ben 2:^ren; !(eine S^ruppB öon 5lrbeitem

eilten üorüber; in ben S3ierftuben unb S5ranntmeinfcf)en!en

ertönte au§ ben geöffneten O^enf^crn müj^er ?ärm; eine SD^enge

j^albmüd^figer S3uben fd^märmtc pfeifenb unb f(f)reienb uml^er;

gmijd^enburd^ patrouiüirten ^oligiften, bie l^eute fein 5luge

für ben ©tragenunfug ju l^aben fc^ienen.

Sin ber Testen ©cfe ftanb ein Wlann, bcr auf 2to gc*

märtet l^atte, unb nun eilig l^erantrat (j§ mar ein junger

STrbeiter, ber fic^ Dotter Söegeifterung an ü^eo angeic^toffen

^atte unb Don bemfetben aud^ befonbcr§ ausgezeichnet mar.

2)er junge 9}?ann 30g Seo ein menig auf bie ©eitc unb tl^eitte

il^m mit l^aftigen SBorten mit: e§ gingen fettfame 2)ingc Dor;

ba§ SSereinStofat fei überfütit mit 5lrbeitern, jum J^l^eit ber

fc^ted^teften ©orte, bie ftc^ feine§meg§, ben ©tatuten be§

53erein§ gemäg, an ber @ingang§t]§ür in bie ![?iflen l^ätten

eintragen taffen, fonbem mit (SJematt ben Zutritt crjmungen

l^ätten. 5lud^ einjetne beffer gefteibete ^erfonen feien barunter,

bie aber ganj in ben 2:on ber Slnberen einftimmten. $)ic

^otigei, bie j^al^treid^ j^ugegsn fei, mifc^e fic^ gar nie^t in ben

5!ärm, ber Don 2)?inute gu 9)?inutc gröger merbe. 5lCte§ in

Slttem fei fein S^^^H^f ^^6 ^^^ ^tma§ gegen ben 5Serein

im ©(^itbe fü^re unb e§ mol^t l^auptfäd^lic^ auf Seo fetbfl

abgefel^en l^abe. @r für feinen ^^l^eil bitte ?eo, nid^t in bera

Sofate ju erfc^einen; ber SSorfi^enbc l^abe bann einen trif»

epieU)aQen, 3n Kei^' unb ffllieb. L 85
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tigeti ®runb, bte 55erfamm(ung ju öertagen unb fo auf btc

cinfad^Pe 2öeifc bie Slnfc^Iäge ber j^einbe gunid^tc gu machen.

jl)er junge 9}?ann fprac^ lebl^aft, einbriitgUc^ im S^tercffe

be§ 25erein§, ber il^m ein §etligt]^um mar, im ;Snterei"fe ?eo'§,

an bem er mit größter Siebe ^ing. 5l6er 2tD mar nic^t in

ber (Stimmung, auf ben mol^tgcmeinten 'iRat^ gu l^ören. 2)ie

(Erbitterung, mit meldjer i^n bie SD^igerfotge ber legten 2;age

jum Uebermag erfüllt l^atten, tollte in l^eHem 3°!^"^ ^"f-

Wlxt l^eftigen SBorten fd^alt er ben jungen ?^reunb. 2Ba3

l^ilft ba§ 3^9^" ""i> 3^w^2^"- i^^ff ^^/ inbem er !)aftig meiter

fcf)ritt; jurüd fönnen mir nid^t me§r; jo mag benn fommcn,

ma§ min!

3c^ bin babei! rief ber 5lrbetter, an $?eo'8 (Seite b(ei*

benb, unb fo moflten auc^ bie 9}?änner »on 2^uct|^eim fic^

nid^t üon i^rem ?^ü^rer trennen, fonbcrn bvängten mit i^m

in ba§ Jofal, 'ta^ in ber %l)at einen 5lnblid bot, ber aud^

einen SKut^igen Ijättt findig mad^en !önnen.

35er fc^r meite 9Raum, meld)er mit feiner breiten (Valerie

moI)( an taufenb ^erfonen faffen fonnte, mar Don einer lär*

menben, mitb burc^einanber moacnben 3)?enge erfüllt, beren

Slreiben um fo uuf^eimlic^er mar, at§ man aud) l^eute, mie

fonft an ben 53erein§abenben, nur ©inen ber brei ^ronleud)'

ter an bem einen ©übe be§ @aale8, bem ^räfibententifc^c

unb ber SRebnerbül^ne junärfijt, angcjünbct ^atte, fo bafe bie

onbercn jt^cite be§ Ü^aumeg, gumal bie Valerien, im ^alb*

bun!e( ober gang im 3)un!etn blieben.

^Jiur mit großer Tlü^t gelang eS l?eo, big gu bem Xifc^c

burd^gubringen, in bcffen ^ä^t ber 53orfi|jenbe be§ 53ereind

(ebenfalls ein Arbeiter) nebft einigen oon ?eo'8 getveucften

Slnl^ängern ratl^log f^anbcn. ©ie cr[c^rafen bei Seo'S Hnblicf

unb baten il^n auf baö 2)ringenbftc, fic^ nic^t ouf ber 9tcb«

nerbü^ne gu geigen; noc^ l^abc man il^n offenbar nic^t be*

merft, noc^ fonnc ^He8 gut ablaufen.

^ber ?eo moUte nidjtS Don bicfcn S3ov(c^lägen ^örcn;

bie 53crfammlung muffe abgcl;altcn merbcn, ber iöovfi^cnbe

(oUtc bic(clbc eröffnen.
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ÜJZit 2iMbcvflvcbcn bcflicg bcr SWann bie ^^(attform; abci

ira§ er (prad) unb (clbft bcn Ülon bcr C^Mocfe, mit n)eld^er

er lautete, Dcrjd}lang bcr !?ärm im (Baak.

(^k\d) wad) il;m trat ^eo auf bie Xribüne.

Hub uuu erlaub ficf) ein ÖJetöje burd}cinaubcr rufeuber,

fc^reicubcr Stiiuuicn, ein pfeifen, §eu(en, (Stampfen, ha^ c3

»ar, aU miiffe ber 33au über ben Unfmnigen jufammeu»

bred)en.

53Ieid), aber ol^ne eine 9?egung in ber 9J?iene, bie grogen,

bunflen klugen rul^ig auf ba§ mogenbe 3)?eer brutaler (^c*

fic^ter, bie ju iljm aufgrinflen unb aufbro^ten, gerid)tet, ftanb

Seo ba. — 2)ie§ maren bie ^)kn\d)tn, für bie er arbeitete!

Unb mäl^renb je^t ein ^efü^I bitterfter 33erad§tung all»

mä(ig feine 33ruft erfüllte, mar e§ il^m, al§ ob eine (Stimme

bic^t an feinen OI}ren fagte: 2ßenn id) mit 9J?enfd)en* unb

mit ©ngelSgungen rebete unb l^ätte ber 2kht nic^t, fo märe

ic^ ein tönenbeS (Srj ober eine füngenbe (Schede.

Unb ptö^Ii^ mar e§ bie Äird^e üon Studjl^eim. ©ie

Drgel braufte, ber fromme ^efang fluttete, ber SJ^orgen-

fonnenftral;! fiel golbig burd) bie l^ol^en (Spi^bogenfenfter,

unb neben il^m ftanb ein blauäugige^ 9)?äbd)en unb (iSpeltc,

feine §anb ergreifenb: äBiüft bu mit au0 meinem S3uc^e

fmgen?

2eo redte ben Slrm au§; mie bur^ ein SBunber mar

c§ plö^(id) fo meit ftiH gemorben in bem ^aaU, tia^ feine

erften SBorte, fetten, eisernen ^Iange§, big in bie feruften

2Binfe( oernel^mbar ertönten.

Unb immer ftiüer mürbe e§, je länger er fprad^; unb je

f^ißer e§ mürbe unb je länger er fpra^, um fo mäd^tiger

raujc^te ber (Strom feiner 9^ebe, um fo ooKer tönte feine

Stimme, 'üa^ e§ mie ein 3^uber bie rollen (Seelen umfing.

2Bar e§ nid^t eine jaubermäd^tige ^raft, bie bem ernften,

blaffen 9J?anne ba oben ben 2Rut^ gab, ein ©in^etncr, il^nen

gegenüber gu treten, bie i^n in «Stüde jerreigen fonnten, men«

fie motlten? Ober mar feine (Sac^e mirttic^ beffer, al§ man
l^nen gefagt ^atte? Sa, mar im (^runbe nid^t Wi^ ganj

«5*
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richtig, ira§ et ba fagte, Don bem ®(enb, in bem fic ücrfun*

!en trärcn? bem ©tenb ber 5lrmut^ unb ber Unmijfen^eit,

bie fte taub unb blinb mad^e, bag fxe fetbfl bie öon ftc^

fliegen, bie feinen anberen SBunfcf), feinen anbeten (Sebanfen

^tten, at§ i^nen bie[e 93ürbe be§ ©(enbS abjunel^men, bag

fte fi^ auftid^ten unb aufat^men fönnten in bem Sic^t bct

(Sonne, bie füt Wt fc^eine?

2Bat e§ nic^t bie teine 2Bal§tf)eit, tvaB bet btaf[e 9J2ann,

beffen Söangen fic^ allmälig in bet @Iut^ bet Segeiftetung

tötl)eten, ba weitet fptad): bag biefe «Sonne tto§ allebem noc^

md)t ein eingige^mat im Saufe bet i^a^ttaujenbe auf ein

fteieg 55olf gefc^ienen l^abe, auf ein 55oIf, in n?etd^em jebem

(Singeinen ric^t b(o§ ba§ ^ec^t, fonbetn auc^ bie TlÖQiiä)^

feit eines menfc^lic^en 2)afein0 gett)ä^rt fei? Unb bag bet

Sltbeiter bet S^eugeit oon bem ©daoen beS 5lltert^um§, oon

bem ^leibeigenen be§ 2JJitteIa(tet8 ficfi nut im tarnen, ahzx

md)t in bet <3arf)e untetfc^eibe ? ^a, bag bie§ oetmeintüc^e

iRec^t gu einem menjc^enmütbigen 2)atein, auf ba§ man beu

muttenben ^tbeitet triebet unb »iebet oermeife, in bet §anb

beS ©apitatiften ju einem Jallftncf njerbe, futc()tbatet al§ bie

^ette, mit n)e(cE)et bet ftol^^e hörnet feine ©claoen feffelte,

obet ba§ 3oc^, mit loelc^em bet finftete S3aton be§ 9}Jitte(a(tet3

feinen lOeibeigenen an bie ©c^oüe l^eftete?

(Sine ^ctte fann man 5etbrccf)en, ein 3o^ abjc^ütteln,

übet ein 3fled)t of)ne 2Ba^t!^eit, ba§ ift irie eine «Schlange, in

beten taufenbfac^en SBinbungen bie gä^efle ^taft allmätig

l^offnunggloS etla^mt. staubt ^^x, baj ic^ übettteibe, bag

ic^ (5uc^ nut gegen @ute fetten ^e^cn roiü, trie man (Suc^

gegen micf) ge^e^t ^at? ^^ roiü e§ (&iid) bemcifen 2Bovt füt

SQBort unb ©uc^f^ab füt Suc^pab au§ bem ^ange bet ^c*

fc^ic^te, au§ ber 2Biffenf(^aft, baS ^eigt; au8 bct lOe^te oon

bem, iraS ifl.

&[a\iht iljm nic^t, Seute, et tagt! ^ebcä ^Bott, ba« au8

feinem 3Jiunbe ge^t, ifl eine ?üge!

!J)er 3fi"^<^^ ^fl^ gcbtod)cn. 'X)k (Stimme, bie fo tief

— cö roax nicf)t eiueS 5libciteriJ «Stimme — rouvbc oetfc^tun*
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gen oon bcm Toben, boS je(jt mit (Sincm (Sd}tage fnrrf)tcr*

lieber a(§ Dovl^cr loöbrad). 2)ie ^Int^ängcr ?co'8, bie ber

trimbcrbare i^crlauf bcr 53erfanimlung mit neuem SD^utfj er*

füUt I)attc, ^ei(c^tcn 9fliif;c unb rooCitcn il^r ^augrec^t maleren;

eine gro^e 5ln,^al^( 5lnbercr, bie bIo§ bie Neugier ober bic

?u[t am 8faiiba( herbeigeführt, unb bie ?eo'ö 2Bort mibet

2BitIen ergriffen ^atte, fdfjtog ftc^ il^nen an; bie größere 2JJenge

berer aber, bie beinalje (c^on oergeffen l^atten, ttiegfialb man
il^ncn ©ranntmein unb (5Jelb fo reic^lid^ gefpenbet, moüte nun

nid^t umfonft l^ier^er gefommen fein, unb ermieberte (Schimpf

mit ©d^impf unb ^ematt mit ÖJematt. 3m näd^ften klugen*

blidc toar ba§ ©anje biefer SJ^enfc^enmaffe ein tobenbe§,

greutic^el (Jf)aü§, in iretc^em burc^ ben aufgemül^tten ©taub

^inburc^ faum nod^ etmaS ©in^etneS: gornglül^enbe (5$eficf)ter,

geballte S^äufte, brol^enb erl^obene ^rme, ^in unb l^er reo*

genbe (SJef^atten, fid^tbar teurben.

2to l^attc fic^, feitbem ber !öärm begann, nid)t öon bcr

©teile bemegt. (Sr ftanb ba, bie ^rme über bie S3rujlt Der*

fc^rän!t, mit einer Wune l^alb beS 5IKitIeib§, ^alb ber 53er*

od^tung.

2)0 traten ein paar ber tl^m befreunbetcn SJJänncr an il^n

l^eran unb befd§»oren i^n, fxc^ n^enigftenS je^t §u entferneiu

©ine fleine 2^^ür, bie au§ bem ©aal auf einen D^ebem

corribor fül;rte, fei noc^ frei. Wan !önne Don bort leicht auf

bie ©trage gelangen; in ber näc^ften 2)?inute fei eS öiel*

tei^t f(^on gu fpät.

2Bä^renb bie SJiänner nod^ fo fprad^en, brang plö^lid^

ein Knäuel müfter ©efeHen an bie 9?ebnerbü]§ne l^eran mit

milbem (S^efc^rei, burc^ ba§ eine ©timme, biefelbe ©timme,

bie Dorl^in ia^ ©ignal ju bem Unfug gegeben, beutlic^

genug l^inburc^ tönte. I2eo ful^r jufammen, al§ biefe ©timme
fein £)^r §um jujeitenmale berührte; er menbete ftd^ l^aftig

um, unb fein fd^arfe§ ^uge erfannte, tro^ ber 53erfleibung,

in bie fid^ Qener geljüflt, ?Jerbinanb Sippert, ber feinerfeitä

mit njilbem (SJeläc^ter feinen jTobfeinb gu oer^ö^ncn unb

^eraug^ufovbem fc^ien.
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5Bet biefem Stublic! toberte in 2eo bic Jeibenfc^aft, bic

er fo lange mü^fam niebergefämpft, in fetten ^lammtn auf.

SJiit einem (Sa^e »ar er Don ber Sfiebnerbü^ne ^erab mitten

in bem §aufen, j^erbinanb gegenüber, ber, a(§ er ba§ jorn*

gtüi^enbe 5lntli| bic^t Dor [ic^ \a^, mit bleichen Sip^jen l^inter

feine (S^efeüen jurüdtaumette. ^lö^Ii^ füllte Seo fi^ an

beiben SIrmen feftge^ alten unb jurücfgeriffen. 2)ie Sßaffen

üon "ipolijeifolbaten umbtinften il^n, unb ein Ofpcier fd^ric

i^m entgegen: ^ä) Deri^aftc ©ie im Dramen be§ ^efe^eS!

Sagen (Sie ^^xtn Reuten, ba§ fie e§ mit feinem San*

biten ju t^un l^aben! rief ?eo, inbem er bie |)änbe, bie

i^n gepacft Ratten, Don fic^ fc^üttelte, xä) merbe i^^^nen folgen.

(Snbe beB erfSen X^eilS.
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